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n a s  '.r o b e s m u ß  b e 9 r e n 3 t  b e n  W i l l e n u n b  

e n t f a 1 t e t b a s fi.: ö n n e n. 

Of ls !t>ir in ben lctitcn �bf d)nitten bes erften :<;anbee bae Werben 
� ber �rten in ben verf d)iebenen 3eitepod)en ber \Erbgef dJid)te 

feinem Wef en unb feiner \Erf d)einung nad) betrad)teten, lt>arb uns 
jenes Wunber be!t>ußt, bas im Werf n'.rriumpb bee unnerblidJ• 
feit!t>illens n 3ur tiefen :<;ebeutung ber �er9iin91id)feit ber böberen 
febetllefen nad) bem eifernen <Bef etie bes !obesmuß, bes natür• 
lid)en !obee, bingefübrt bat. Wir erfannten, baß ein 9eroalti9er 
f d)öpferifd)er WiUe µd) funbtat, nie ernmals ein nerblid)er, alf 0 
l>em !obesmuß untcrroorfcner �iel3eller auf \Erben geroorben roar. 
'IDurbe une f o bie ungebeure �ueroirfung für bie �erroirrlid)ung 
bee göttlid)en WiUens 3ur :manni9falti9feit, aber aud) bes f)inauf • 
nrebens 3um e5d)öpfungs3iele erfenntlid), f 0 mad)te uns bas 'IDerr 
n!riumpb bes unnerblid)feit!t>illens n aud) begreiflid), roie uner< 
liißlid) bie 3uverliifµge �ergiinglid,Jfeit bes unvollfommenen �Tlen• 
fd)en roar, roie er nur roürl>ig fein fann, ein �üd)tiger n�tcm3u9 
<Bottes" l>urd) eigene innerfeelifd)e <Be�altung 3u roerben. 

�un aber roollen roir unf ere \Ein�d)t nod) vertiefen unb bie er• 
naunlid)en innerf eelif d)en Wanl>lungen betrad)ten, bie bie eonbe< 
nmg ber gellen einee �icl3eUcrs in fi.:örper3ellcn, bie roelfcn unb 
nerben miiff en, unb füim3ellen, bie un�erblid) µnb, mit µd) 9e< 
brad)t bat. .!)er �bf d)nitt nner erfannte !ol>eeµnn lid)tet bae 
.!)unfel" (f. :<;anb I e>. 196 - 240) ließ une bas e3d)lvinben bes 
!eilungsimpulf es in ben fi.:örper3ellen als �or3eid)en ibres e5tcrben• 
müff ens erfennen; nun aber rooUen roir ben unenblid)en '){eid)tum 
naunenb betrad)ten, ben l>iefe fi.:örper3ellen banf f old)er �erbülhmg 
eines göttlid)en Willens um bes e5d)öpf1m9s3ieles roillen vor l>en 
un�erblid)en �orroefen auf3utlleif en baben. guvor aber roollen roir 
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eines Wef e1Js3uges l.ler e5d)öpfung gebenfen, bet ben fef �n m�ner 
Werfe tmtrnut ijl. Wenngleid) nur für ben menf d)en b!e 3mm1 
liiffige e5terblid)feit unerliißlid) ijl, 3eigt fie fid) 3ugleid) für bas 
Werben aller böberen febetoef en als f egensreid) . .'.Der Wille 3um 
Wanbel erfiibrt in all ben aerblid)en febetoef en eine f o reid)e �nt1 
faltung, baß uns alle �eroollfommnung ber unjlerblid)en �in3eUer, 
bie toir betounbert baben (f. �anb 1 e. 107 - 195) baneben als 
fleine �btoanblungen erf d)einen. Wob! erjlrebte aucl) ein ein3iger 
unjlerblicl)er �i113eller 3um �eif piel bie �ielgeftaltigreit einer böbe1 
ren 'Pnan3e, aber gernbe an bief em ausnabmstoeif e erreid)ten 
Wanbel ber meereaal e ,Ca_y]e_r�r�ljp]!era" toirb uns betoußt, 
toas bas tobesmmrm-betM3telrellem an i!Zfä 3um Wanbel ent1 
faltet bat. .'.Dief e meeresalge iibnelt iiußerlid) f ebr ben böbmn 
'Pnan3en, fie bat Wur3eln, �lle unb 3toeige, �lätter unb �riebe 
toie eine böbere 'Pnan3e unb bejlebt bennocl) aus einer ein3igen 
rief enbaften gelle, toie bies ber 'Sorf cl)er �elar nacl)getoief en bat. 
�ergleicl)en toir aber bief e meeresalge mit ber 'Sülle ber jlerblid)en 
'Pnan3enarten, au ibrem �önnen, all ibrer e5cl)önbeit, bann f pringt 
una beutlicl) bie tatf ad)e in bie �ugen: .'.Die �llßtoirfung bes 
�obesmuß für bie febetoef en bief er �rbe ijl fo getoaltig, baß fie 
an fiel) fcl)on ein �etoeia l>afür fein follte, oon toeld) bober �e1 
beutung bas e5terbenmüff en mit allem �önnen, boa es in ben 
�örpeqellen aualöjle, getoef en ijl. crent erjl erfennen toir bie große 
�ebeutung, bi� bie �atf ad)e ber �nttoidlung bcr febetoef en aus 
einfad)jlen unjlerblid)en �in3ellem für bie pbilof opbif d)e �rfennt1 
niß gebabt bat. Wie anbera bätte fid) uns l>as <Bcbeimnfo oom 
e5inne bes �obea erf d)ließen f ollen, als an ber erjlaunlid)en �at1 
f ad)e, baß es ei113ellige febetoef en gibt, bie, falls fie oom llnfall 
oerf d)ont bleiben, f olange auf bief er €rbe toeiterleben, bfo fie einji 
fein feben mebr trägt ober oöllig untergebt. �un toar bcn �nenf d)en 
bas Wiff en erreid)bar: .'.Das e5terbenmüff en ijl nid)t, toie bie �llen1 
f d)en lange geglaubt batten, untoeigerlid) mit allem feben uerbun1 
ben. Wir erfannten aud) in ben beiben �bf d)nitten, bie toir ben 
unjlerblid)en Urtoef en toibmeten, 3ur <Benüge, toie bod) bie febe1 
tuef cn felbjl, feit bas mifroffOll uns fn l>as �eid) ber unfid)tbar 
fleinen unfterblid)en Urtoef en bliden läßt, oon bem Wabn befreien 
fönnen, als fei bas �obeamuß ein €rf d)öpfungstob, ein �ob infolge 
ber �bnügung ber oiel3elligen febetoef en im �nmpf ums .'.Daf ein. 
�d) toiea f d)on barnuf bin, baß ein f old)er tob, toenn er untoe!ger1 
lid)es <Bef en für alle febetoef en toäre, nid)ts anbms bebeuten 
toürbe als Unuollfommenbeit bief er e5d)öpfung, als un3ureid)enbe 
�raft, fid) bas feben 3u erbalten. Weit jlünben bie böbmn febe1 
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lllef en oonn binter ben un�erblid)en �inaellern aurüd, bie in unf 
oerlllü�lid)er 1'.ebensrrn� unbegrenate fd)öpferifd)e �riifte erllleif en 
(f. :aanb 1 e. 205 ff.) unb nur burd) einen Unfall getilgt einen 
�eil ibres ins Ungemeff ene oeroielfiiltigten i'ebens einbüßen rönnen. 
'.Jd) lllies aber aud) barnuf bin, lllie törid)t es i�, bei bem im 
e5d)affen oom lebenben 1)rotoplasma begrenaten 1'.ebelllef cn, bas 
�obesmuß als �rf d)öpfungstob all beuten, lllenn lllir bod) ber �atf 
f ad)e gegenüber�eben, baß bie im e5d)affen oon lebenbem 1)rotof 
plasma u n begrenaten �inaeUer bem �!ltern unb e5terbenmüff en 
gar nid)t unterlllorfen finb, fonbern in . ellliger [)ugenb" llleiterleben. 

nie �atfad)e, baß nur bie böberen 1'.ebelllef en bem �obesmuß 
unter�eben, fübrte mid) ein� all ben �iitf ein bes 1'.ebens (fiebe 
. �riumpb bes Un�erblid)feitllliUens"), au bem e5inn bes �flenfd)enf 
lebens als e5d)öpfungsaiel unb ber Unerliißlid)teit bes �obesmuß 
für biefes 3iel. �or bem �intritt bief es �obesmuß in bie Welt 
ber 1'.ebeltlef en fab id) trot; aller �ernolltommnung ber �inaeller bie 
�obesgefabr bod) immer brobenber ltlerben. '.Jmmer erneut lllarb 
bies �ntrieb für ben e5elb�erbaltungltliUen, mit .Pilfe bes Willens 
aUm Wanbel unb bes Willens allr mannigfaltigfeit �blllebr unb 
�ürf orge au fd)affen. �ber bie nid)tung muß immer erneut bie 
�lage lllieberbolen: 

„ 'nocf) ad), roelcf) unfeliget 'glucf):  'net gleicf) �ade t.füille 
'gotmt alle au ttefflicf)en stiimpfetn ! 
Unb tto� allet <JRül)e roiicf)� <5cf)u� unb (Sefal)t, 
Unb l)iimif cf) freut jicf) bet �ob 
<5tett� gtö§em 5Seute . . . . . . .  . 
Un�et&Cicf)teit, a[en ein tö�licf)eti 3iel, 
l.IBitb feltnet uilb f eltnet oetroitrlicf)t . . . . . 
�ß roiicf)� bie (Sef al)t, 
�ß mel)ten lief) tü�ige <5tteitet, 
Qfoll :In&tun� otennet bet t.füille aum 2eoen. 
l.IBo rointet �ettung? -" 

eo fiagt bas 1'.ieb, f olange ber �uf�ieg ber �inaeUer bie potenf 
tieUe Un�erblid)rett nod) nid)t aufgegeben batte. nann aber, als 
jene er�e einfad)�e Volvoxrugel, bie nod) gana ebenf o lllie bie 
Pandorina aus 16 gellen be�ebt, fiel) in �örpeqeUen unb einige 
�eimaeUen im '.Jnnern ber .Pobltugel gef onbert bat, bn lllanbelt lidJ 
bas :ailb bes 1'.ebene auniid)� nur unf d)einbnr, aber in feinen 
�uslllirfungen unüberf ebbar. Was ltlar gef d)eben? nie �örperf 
aellen batten ibre �eilungsf iibigteit nid)t mebr oertt>ertet, ber �eif 
lungsimpuls tt>ar gefd)lllunben. e5ie forgten nur für bas naf ein 
ber fleinen geUfugel. e5ie alterten bafür aber unb weiften unb 
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mußten ala erfte vergiinglid)e gellen im �olleamuß oergebcn, f obalD 
llie fQcimaellen ftd) all neuen �oloo.dugeln im Jnnem enfaltet 
batten unll llie nun auaeinanllerrlaffenbe gcllrugel oerließen. 

'.Jm ftnnenben �ergleid)en llcr unfterblid)en unb ller oergiinglid)en 
febeltlefen liißt llie :Oid)tung llen .�riiumer" all ben nun �erblicben 
�lgen, ben iilteften bem �obeamuß geltleibten �ef d)öpfen, bie llie 
eltlige i}ugenb für immer oerloren batten, f pred)en: 

11 QBas roollt ibr mir jagen, 
'3bt armen, gleid) mit oernosenen <Sterbfid)en? 
QBie äl)ne[t bod) eure e;ena[t nod) unnerblicf)en Qlbnen ! 
QBie roenig roanbelten fie fiel) 
'Jn äuserer 'Eorm unb 2ebensberoustbeit ! 
QBie ungleid) aber jeib ibr mir jel&n ! 
Unb bennod) teilt ibr mein 2os 
'tles Qllterns unb <Steroens, 
'tlod) unbeimlid) tief in bie füuft, 
'tlie ber eud) äbnelnben f.!roigen 
<Sd)ictjal trennt oon bem euren ! - -
Q3erroanbter im 2oje jeib ibr 
'tler Q)[ume - bem 'Ealter -
'tlem QBurme - bem <menf d)en ! 
'Eürroabr, ber 'Elud) jener Ql[ge, 
�t bünret mid) jeltfam in jeiner geroaltigen QBirtung! 
'tlas <SteroenmüITen, gao es bie Straft 
Unenbfid)er 'Eülle ber 'Eormen? 
'tler 'E ormen allein? 
'tlie Qllge - bie Q)fume - ber 'Eafter -
'tler QBurm - unb ber <menjd), 
QBefd) Qlufnieg oon bumpfenem <5ein 
3u tfarer Q)eroustbeit bes 2eoens ! 
Unb all bas ern nad) jenem 'Efud)e!  

:Da ltlirb ea bem e5innenben flar, ltleld) ungebeure f d)öpferif d)e 
�ualtlirfung baa �obeamuß auf bie  nun oergiinglid)en gellen ge� 
bnbt bnt, jenea �obeamuß, llna in einem f o oölligen (.S)egenfntl ;u 
llem e5elb�erbnltungltlillen aller gellen i�. Unb er f prid)t 3u bief en 
oergiinglid)en gellen: 

11 'Eürroabr, nid)t nur bas traurige 2os 
'tles fld)eren �obes oeroirfte ber 'Efud). 
'tlie bienenben 3ellen, bem �obe oerfallen, 
<Sie bünten mid) reid)er an .straft ber 18ena1tung, 
Qln 'tlrängen 3ur böd)nen 'Ereibeit 
'tles 2eoens in ber Q)eroustbeit ! -" 

'Weid) einen Unterf d)ieb 3eigten fte ibm au jenen gellen bca 
gleid)en febeltlef ena, bie oon llem �obeamuS frei geblieben ltlnren, 
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ebenf o frei 1t>ie bie unfterblici)en ein3elligen febelt>ef en. Unb er 
f prid)t 3u ben unfterblici)en fi!eimaellen : 

II unnetblicf)e .steime, if)t ein3ig etlef enen, benen 
't)er QfüUe 3um eroigen 't)a[ ein erfüllt blieb, 
Of), f ef)t if)r ben 6egen bes '81ud)e5? 
Of), af)nt if)t ben '81ucf) eures 6egen5? 
'.3f)t ein3ig lltroäf)lten, uon CJ.Rüf)en 

. Unb 2eiben unb 6terben Q3er[cf)onten, 
'.3f)t bliebet aucf) gleicf) an 6rnb bet 5Seroußtf)eit. 
'.3{)t roatet t>on je bie rounf cf)gef ättigten cmer en, 
't)ie mf)en unb ftnb. 
9'1ut einmal erroacf)t aucf) in eucf) 
't)ie .straft, ein QBoUen 3um QBerben, ein QBi[[e 3um QBanbel, 
cmenn roiebet es gilt, einen neuen �räget 
't)es eucf) rönlicf.len 6eins 3u genalten. 
cmenn roiebet einmal bie bienenben 3e!!en, 
\lud) fcf)ü�enb unb näf)renb, bie 3eugung etroirtten, 
lltroacf)t eucf) 3um QBerben bet QBiUe. 
'.3f)t mef)rt eucf) unb roanbelt unb roirtet 
Unb f cf)affet eucf) neue biennbate 3eUen, 
3um �obe uer�ucf)te; bann ftntet if)r roiebet, 
60 treulicf) genäf)rt unb gef)ütet, 
3urüct in bas mf)f ame �uf)en, 
Jn rounf cf)ge[ ättigtes 6ein. -
60 lebt if)t im eroigen 61eicf)[ ein, 
S8ef)ütet t>on bienenben 3e!!en, 
mon 6tufe 3u 6tufe bet teicf)en e>enaltung 
't)em �obe geroeif)ter 6e[cf)öpfe getragen ! -" 

�atfiidJlidJ 3eigen bief e unfterblicl)en fi!eim3ellen auf allen eitufen 
ber \Entlt>icflung ber �iere unb l))nan3en bie urf priinglid)e CBellal• 
tung bes lebenben \Eilwllers. �icl)ts baben fie oor ibm ooraus. 
ß'a, mand)e oon ibnen fleben ber �orflufe 3um erften febelt>ef en, 
bem fi!olloibrriflall, niiber als l>em erflen \Ein3eller, l>ief er �uffaff ung 
finb mand)e 'ijorf cl)er. 

\Eben lt>eil l>as e>innen in bem Werfe Sriumpb bes Un!ierb• 
lici)feitlt>iUens" bief e fi!örper3ellen unl> fi!eim3ellen l>er böbereit 
l'nan3en unb �im miteinanber oergliclJ, bcsbalb fonnte es ben 
recl)ten Weg .lt>eiter 3u l>em �iitf el l>es �ol>es unl> �em e>d)öpfungs• 
3iel fübren. Wenn lt>it bie 'Sülle l>er böberen �in3eller, l>ie nod) 
Unflerblid)feit befinen, mit ben ttiel>erften fterblid)en �iel3ellem 
oergleiclJen, bann oerbüllt fiel) uns bie �tfenntnis lt>eit mebr. :mand)e 
biefer flerblicl)en n böberen febelt>efen" erbeben ficlJ lt>abrliclJ nid)t 
über böbere unfterblicl)e \Ein3eller, ja, lt>ir rönnen im folgenben auf 
�eifpiele binlt>eif en, baß fie f ogar eber ein ärmeres e>eelenleben 
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baben als mand)e lm böd)ft entfalteten unfterblid)en Urtuef en. �a 
ift ber brobenbe Unfallatob, ber bief e im fteten Wanbel unb jinltJ' 
Doller �npaffung an ben .t>af einaf!lmpf ftd) immer mebr entfalten 
ließ, obtDObl ibr e5elbfterbaltungtuille nid)t tuie bei jenen böbmn 
febetuef en au a

·
nberen fernen gielen binbriingt. �eim �ergleid) 

ber :!Qeimaellen unb ber :!Qörperaellen ergab ftd) aber bie :!Qluft auf 
baa flarfte unb fübrt baber aud) aum erften �bnm. bes tuie bie 
.t>id)tung fagt . beiligen �iitfela". Unb fo fprid)t ber .�riiumer" 
au ben bem iobeamuß getueibten :!Qörperaellen: 

„'.Jf)r eroigen 2ebens Q)eraubten aber, 
'.Jf)r roanbelt eucf) ruf)los roeitet unb roeiter. 
�in rounberbar 3ielgericf)tetes '-IBollen, 
�s f cf)eint eucf) bef cf)eret . . . . .  . 
Q3ielleicf)t roar bas unberoupte �rinnern 
Q3edorenen eroigen 6eins 
<nie �tiebfraft bes '-IBillens �u f)öf)em Q)erouptf)eit? 
�s roollten bie eroiger '.}ugenb beraubten, 
3um Q((tern unb <5terben uer�ucf)ten 3ellen 
<tlen '-IBeg ·3ur Q)erouptf)eit bes <menf cf)en 
Q!ls '-IBeg ber �döfung uom �obe?" 

eso abnt ber Sriiumer" ber .t>id)tung ben esinn bes �obeamuß 
bief er febetuef en. �n folgenben e5iingen tuirb bann mtbüllt, bnß tat• 
fiid)lid) bie �etuußtbeit eine böbm bef eelte �rfüllung bes e5elb!i• 
erbaltungtuillena f d)enft, tueil fte baa betuußte febetuef en befiibigt, 
uor feinem natürlid)en iobe an bem unfterblid)en göttlicl)en Wef en 
bet e5d)öpfung tei13ubaben: es all abnen, bann allmiiblid) flat all 
erleben unb bie göttlid)en Wünf d)e au erfüllen . 

.t>amit tunt in jenem pf)ilof opbifd)en Werfe aud) ber �uf!lieg 
uon nieberften, bem iobeamuß untertuorfenen �ielaellern bis binauf 
aU bem betuußten febetuef en, bem menf d)en, ala aielflnt in bet 
esd)öpfung getuollt, ertuiefen (biet bmf d)t ftnnuollea �Tlaß ber 
'8inalität [f . • .t>er e5iegea3ug bet l)bl)ftf . . .• ' es. 1 5 1  - 182)). 

�iefer nie baa erfte pbilofopbifd)e Werf fübrte bann bie .escl)öp' 
funggefd)icl)te" in baß Wefen biefea (Bef ci)ebena, bna in einem uom 
Willen aum �ertueilen erfüllten Weltall baa esterbenfönnen mög� 
lid) mad)te. �om göttlicl)en Wef en aller �rf d)einung aus erf d}aute 
bie eseele, baß ftd) bereinft baa (Böttlid)e, baa jenf eita bet geit i!l, 
um bes e5d)öpfungaaielea tuillen tiefer ber geit uertuob. �la Wir• 
fung entbüllt ftd) nun göttlid)er Wille in einem �inaeltuef en nur 
f o lange, bis ein Unfall fein feben befd)ließt; Wablttaft uerbüllt 
ftd) bann unb ruft �id)tfrajl unb (Beftnltungafraft mit in �er1 
büllung, unb es bleibt ber feid)nam biefea �inheltuef ena aurüd. 
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.t>er f(olloiMriftall unb bie ein3elligen febett>ef en 3eigen f d)on biea 
e>terbenfönnen, baa nber für bie �rfüllung bea .e>d)öpfunga3ielea" 
nod) nid)t genügt. .t>a oertt>ebt µd) bns göttlicl)e Wef en nller fa? 
f d)einung um bea e5d)öpfunga3ielea tt>illen nocl) tiefer ber Seit, 
unb nun µnb ala Wirfung bicf ea �ef d)ebens bie oergiinglid)en, 
bem tobesmuß unterworfenen febett>ef en gctt>ortlen. �n ibnen enff 
büllt µd) göttlid)er Wille nur um eine beftimmte, gef eglid) begren3te 
Seit, bann �erben µe, f elb� tt>enn µe oor Unfall bebütet µntl. Wenn 
f o baa tobeamuß als �egren3ung ber Willenaentbüllung erfannt 
i�, f o muß aud) baa ibm untertt>orfene febett>efen in feinem untw 
f d)ieblid)en �erbalten 3u ben nod) un�erblid)en ein3elligen febe? 
tt>efen Wef ena3üge auftt>eif en, bie biefem Wefen tles tobeamuß 
oertt>anbt µnb. �s ertt>artet alfo unf ere pbilofopbifd)e �rfenntnia, 
baß 3ugunften ber möglid)feit eines tobesmuß, einer 3uoerliifµgen 
�ergiinglid)feit ber " böberen" febctt>ef en, ein Willenaantrieb nur 
eine be�immte Seit entbüllt i�, bnnn aber fd)tt>intlen tt>irb, tt>eil fein 
�ertt>eilen bem e5d)öpfungs3iele binberlid) i�. !)ie �etrnd)tung bat 
fd)on ge3eigt, in tt>eld)em �uamaße bie �aturtt>iff enf d)aft uns be? 
�iitigt, baß in ben berangett>ad)f enen f(örper3ellen ber .teilungs? 
impula" fd)tt>inbet, obtt>obl bie .teilungsfiibigfeit" erbalten bleibt, 
fomit aud) f(örpeqellen biefe ibre .teilungsfiibigfeit" tt>ieber er? 
tt>eif en, tt>enn µe im �erf ud)e bes <&orf d)ers aus bem �erbnnbe ber 
Seilen tles böberen febett>ef ena losgelö� µnb (f. �nrell?�erfud), 
�anb I e>. 221 ); bann niimlid) bat bna e5d)tt>inben bea teilungs? 
impulf es feinen e>inn oerloten. 

�ber ber Wef ena3ug bes �ef d)ebens im tobe, bie �egren3ung 
bet �ntbüllung göttlid)er Willensfriifte, tt>irb una nod) mnnnig? 
faltiger burd) bie <&orfd)ung beftiitigt. Wir 3eigten f d)on ein �w 
balten böberer febett>ef en (f. �anb I e>. 208), bns bem <&orf d)et 
ben �inbrucf mad)te, als fei nad) gett>iff et feb3eit ber e>elb�erbak 
tungtt>ille gef d)tt>unben . .t>na �ebt im �inflang mit bem, tt>as bie 
�rfenntnia ber e5d)öpfunggef d)id)te oom Wef en bea tobes fngte: 

"Wablfrajt beginnt 3u f d)tt>inben unb ruft �id)t? unb �eftaltungs? 
fraft unb f omit ben e>elbfterbaltungtt>illen mit in bie �erbüllung. " 
Uberbiea nber tt>irft offenbnt ber Wef ens3ug bes tobea nid)t nur 
auf ben teilungstt>illen ber allßgett>nd)f enen (tlifferen3ierten) !11ör1 
peqellen, f onbern aud) auf anbere Willensfriifte bief er fterblid)en 
Seilen begren3enb . .t>er Wille 3um Wanbel ertt>irft 'in ben unfterb1 
lid)en Seilen (tt>ie tt>ir f piiter erfabten tt>erben, unter �ilfe ber 
Wad)stumabormone) einen �nbrungaumfat!, ber nid)t nut ber �r1 
baltung, nein, tlem Wad)stum ber Seile tlient, f o baß nun tt>ieber 
unb tt>ieber bie .OberniidJenf pannung tlie teilung ber gelle auslöll. 
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�ei bcn �örper3eUen ift biefes WoUen begren3t. .!)ie ausgeroad)f e: 
ncn �örper3eUen, bie einem <Beroebe*) angel)ören, f etien 31var weit 
mel)r 'Protoplasma um, als fie etwa 3ur �örper3eUenerneuerung 
braud)en, aber fie verwerten es, um ein • 'J)rotoplasmaproburt" 3u 
fd)affen, baa bief em <Beroebe eigen ift. e5o fd)afft bie �llusfel3eUe 
:Jlluefelfafem in <SüUe, unb f o tommt es, baß bei ben mei!len 
<Beroebearten bie 3eUen flein unb unf d)einbar in il)ren 3eUprobuf1 
ten 3erftreut liegen, f o baß bie 3eUforfd)er fie erft red)t fpiit über1 
baupt entbecften. �!her mag bas <Beroebeprobuft ber geUe nod) f o 
f ebr bie 3eUe an <Bröße überragen, unbegren3t ift es nid)t. :nein, 
bie 3eUe f d;eint von Weisbeit erfüUt in bief er nrnQvoU begren3ten 
e5d)öpferfra�. �l1ur bas bem <Befamtorganismus 3roecfbienlid)e �!laß 
wirb gef d)affen. nie gleid)e �egren3ung in Wad)atum, �eilung unb 
�r3eugen von 'J)rotoplasmaprobuft 3eigen aud) bie <Beroebegruppen, 
bie fid) 3uf ammenf d)ließen 3u gemeinfamen feiftungen, bie man 
• -Organe" nennt. 

Wie erl)aben bünft uns nun bie bem �obeemuß geroeibte �örper1 
3eUe über bem unfterblid)en �in3eUerl �ft es nid)t, als babe bas 
e5d)öpfunga3iel bief e 3eUen erleud)tet, wie es bie e5d)öpfung1 
gef cl;id)te von ber Werbeftunbe bes fterblid)en �iel3eUera unb jeber 
�ufroiirts�ufe 3um e5d)öpfungs3iele, bem bewußten feberoefen, 
gefünbet bat? .:Jlli,ftif d)" nennt ber '.naturforf ci)er f olci)e <Se!i�eUung, 
• fartif d)" nenne ici) fie, benn fte becft ftd) eben mit ben �atfad)en, 
bie er f elb� erforfci)te, fte i� Wirflid)feit, nid,Jt 'J)l)anta!legebilbel 
ner �in3eUer, ber immerroäl)renb 'Protoplasma aufbaut, immer1 
roäbrenb burci) :JlliUionen Q'al)rc, bia bas von il)m <Bef d)affene gan3e 
<Beftirne aufbauen 1vürbe - wenn ber UnfaUetob l)ier nid)t geroalt1 
f ame <Bren3en f etite - fommt uns in Wabrl)eit ber !:örper3eUe 
gegenüber unroeif e vor, bie f innvoll für il)r <Beroebe nur f oviel an 
l)rotoplasmaprobuft f d)afft, wie es bem feberoefen, bem tle an1 
gel)ört, bienlici) ift. 

�uci) bie �eilung ber �örper3eUe, bie ja nur in ibrer Q'ugenb1 
3eit, roäl)renb bes Werbens bes �iel3eUers, gleici) ber bes un!ierb1 
lici)en �in3ellers �attftnbet, f el)en !Dir äußer� roeif e unb llnnvoU 
begren3t. �s ift f o, als 1vüßte fie ben .�auplan" bes roerbenben 
feberoef ena, als wüßte fie gan3 genau: l)ier llbt blt nun an bief em 
�eimteil, ber :JllebuUarplatte lvirb, alf o mußt bu bae unb bas 
<Beroebe ltlerben, aber bu l)aft audJ bafür 3u f orgen, baß bu bid) 

•) l.'ltm<b< ftnb 3<Ugrupp<n btß QJi<li<Dttß, bie <in gltid)<ß jU beOimmten i?<inungen 
btfäbigt<ß 'Protopla«maprobutt ttj<ugen. Go bie Qlinbegeroeb�i<Uen ba� !<linbtßtroebt, 
bie 'llluß!<li<Uen bie 'llluß!tlja[em. 
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nur bia 3ur �öd)ftgren3e, niimlicf) ber unb ber gell3abl, teilll unb 
tuieber teilft, benn nur f ounbf o oiel gellen finb 3ur �ilbung l>er 
�llebullarplatte bea febetuef ena, bem bu 3ugebörjt, nötig. ßa, 
gebörtell bu ettua 3u einem �lefantenfeim, l>ann mußte l>ie �lle• 
l>ullarplatte tueit mebr 3ellen er3eugen, ala nun bu eine '8rof d)1 
3elle bift, bann bürfte bein �eilungaimpula nid)t f o früb f d)tueigen 1 
�a oerbiilt fid) bief e maßoolle oergänglid)e :f<örper3elle alf o in bem 
�llaße ibrea Probuftea unb auci) f d)on in ibrem embri,onalen �ei• 
lungatuillen, ala f ei fie nod,J tuie einft oom eid)öpfunga3iel w 
leud)tet. eiie bleibt in tueif en <5ren3enl .'.Oaa �obeamuß, baa ber1 
einjt, ala ea erftmala fiel) ooll3og, gepaart tuar mit einem �uf 1 
leud,Jten bea göttlid)en eici)öpfungs3ielea, bem Willen 3um �er1 
tueilen, billt in allen <5ef cbled)terfolgen bas bierburd) gef cbenfte 
toeif e mag 3um Wieberbolen bereit. .'.Oaa ift bie unoergiinglid)e 
'8rud)t l>ief ea bel>eutfamen <5efd)ebens. eo fonnte ea möglid) toer1 
ben, baQ bie .Orga1qell3abl unl> bie <5ef amt3ell3abl ber tterblid)en 
febetuef en fid) in allen <5efd)led)terfolgen gleid) bleibt. eold)er 
gef eglid)en �egren3ung entf prid)t es aud), baß bie :f<örpeqellen lief) 
nur in gan3 bejtimmtem 3eitlid)em :Rbi,tbmus erneuern, beim 
menfd)en nad) je fed)s ßabren . .'.Das allea überraf d)t uns nid)t, ba 
tutr tiä-'Ufefm5eß �o�esmußrennen, baa fid) in allen bem �ob 
getueibten gellen toiberf piegelt. �s beißt oollfommene �egren3ung 
allen Willens burci) bas eid)öpfungs3iel. 

�iber es ift una auffällig, baß troß ber geringen febensbauer ber 
oergänglfd)en �iel3eller f ogar ibre '8ortpnan3ungsfrajt, bie lie nur 
eine begren3te 3eit binburd) auaüben tönnen, überbiea nod) burd) 
bie gab! ber :f<eim3ellen erbeblid) begren3t toirl>. geugungafiibig finb 
fie nur einen �eil ibm begren3ten febenabauer; l>ie gabt ibm 
'8ortpnan3ungs3ellen ift tron ibm <5röße im �ergleid} 3ur unbe• 
gren3ten �eilung l>ea �in3ellera immerbin eine begren�te . .'.Oaa ill 
una auffällig. Wir f ollten bei ibnen - fo tuürl>e bie �emunjt 
annebmen - l>od) tuenigjtena eine unbegren3te 3abl oon <5ef d)led)ts• 
3ellen oorflnben, l>a fie nur einige geit 3eugungsfiibig finl> . .'.Damit 
f oll nun tuabrlid) nid)t gefagt fein, baß bie gabt ibm �eim3ellen 
gering tuäre. <5an3 im <5egenteil l>untt fie una oft oerfd)toenberif d} 
groß, aber im �erbältnie 3u l>er unbegren3ten �eilung ber �in1 
3eller finb es begren3te 3ablen. '.Jci) erinnere baran, baß eine �lgtt1. 
laue in einer Wod)e milliarl>en [Junge 3eugt, baß l>er �lütentlaub 
eines �aumee tueite etreden fanbee überbedt. '.Jd) tueif e l>arauf 
bin, l>aß ein etörtueibd)en im ßabre mebrere mmionen �ier legt. 
Würben alle �ier ber eitöre befrud)tet, f o tuürben oier <5enerationen 
genügen, um f ooiel :f<aoiar 3u er3eugen, baß ibr �olum bae ber 
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ganaen �rbe überträfe. Unaäblige 1'.ebeltlef en bea Waffera leben 
oon ben ungebeuren �iermengen, bie in bie :tiefe bea Waff era 
finfen, unb nur eine rleine Sabl oon bief en füimaellen bient lllirff 
lid) banr ibm �efrud)tung ber �rterbaltung. einnooll gleid)t 1idJ 
aber überall bie Sabl ber ©efabrenböbe an, um bie �rt all erbalten. 
naa gebt a· �. aua ber :ratf ad)e beroor, baß fiel) bie $rten all 
bief er oergänglid)en febeltlef en im großen gtmaen fon�ant erbalten 
(b. b. alf o, in ber Sabl ber jeltleila lebenben �ertreter ber �rt 
unter aeitlid)en e'>d)lllanrungen be�änbig bleiben). Wie lllabr bat 
unfere pbilofopbifd)e �rfenntnia baa Wefen bea �influff ea bea 
:robeamuITea auf bie �ielaeller gefd)ilbert, ltlenn fie im oorangeben1 
ben immer lllieber bartat, baß baa :robeamuß allem f d)öpferif d)en 

-:&önnen ein für baa e>d)öpfungsaiel finnoollea maß auferlegt. 
Werben bie ©efabren geringer, fo minbert fidJ f ogleid) aud) bie 
Sabl ber :&eimaellen. Weil a· �. baa e>tid)lingmännd)en �rutf 
fütf orge treibt, legt baa e>tid)lingltleibd)en nid)t mmionen, f onbern 
nur bunbert bia altleibunbert �ier. �in finnoollea :JTlaß bmf d)t 
alf o aud) bier. nie Sabl ber :&eimaellen rid)tet ftdJ oollfommen nad) 
ben ©efabren, bie ber �rt broben. narüber binaua aber bat bie 
�ermebrung ftdJ au begrenaen, unb bie �räfte, bie fid) bier nid)t 
fna ©renaenlof e oerfd)ltlenben, rommen anberen fei�ungen für ben 
nar einafampf augute. 

ner �iologe gibt una altlar alle bie oben erltläbnten :tatfad)en, 
obne aber über ibren e'>inn nadJaubenfen. Wir aber erfennen: Wir 
ftnb bem bebren e>d)öpfungaaiele bei ber �etrad)tung ber bem 
:robeamuß geltleibten böbmn febeltlef en niiber gerücft ala bei jener 
ber un�erblid)en �inaeller. !>enn immer ltlieber �oßen ltlir auf ein 
�erbalten, baa ftdJ ltleif e unb ftnnooll um bea e>d)öpfunga3ielea 
lllillen begrenat. �un abnt ber fef er etltlaa oon all ber unermeßlid) 
tiefen �ualtlirfung bea :robeamuß auf bief er �rbe, oon bem una 
bfe beiben genannten Werre: .:rriumpb bea Un�erblid)feitltlillen • 
unb .e>d)öpfunggefd)id)te" �enntnia geben. 

:Reid) fürltlabr i� f d)on ber biet betrad)tete �inflang mit ber 
©otterfenntnia meiner Werfe, bod) toir ltlollen nod) tiefer in ben 
Wanbel bea �erbaltena ber bem iobeamuß geltleibten �örpeqellen 
blicfen. �a bat ftdJ ber ieilungaltlille bei ben Seilen ltlabrlid) nid)t 
nur in �eaug auf bie Sabl begrenat, f onbern er begrenat lidJ aud) 
in �eaug auf ben ©rab ber :reilung f elb�. �in �ielaeller bätte 
überbaupt nid)t ent�eben fönnen, bätte nid)t bie �eimaelle gleid) 
nad) ber �efrud)tung ftdJ oerbalten, ala f ei flc erleud)tet ooni 
e>d)öpfungaaiele. e>ie teilt ftdJ, aber teilt fld) nid)t f o ltleitgebenb 
lllie ber �inaeller, ber ftdJ oöllig in alllei Seilen trennt. e>ie furd}t 
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fld} nur, l>as beißt, fle f onbert fld) 3war in 3wei Seilen, aber beil>e 
Seilen bleiben fe� miteinanber verbunl>en. !lief er �organg wiel>er� 
bolt fld) nun weiter uni> weiter, bis eine für jel>e $rt l>er vergiing� 
lid)en .Cebewef en eigene Sabl von Seilen beieinanber ift. �n unferer 
pbilofopbifd)en �etrad)tung l>ief es (füf d)ebens bnben wir !.liefe f o 
flnnvolle �biinberung einer völligen ieilung in 'tjurd)ung l.lem 
Wef en nnd) nie eine l>eutlid)ere, flarere �ntbüllung bes göttlid)en 
Willens 3ur �ielbeit in einem �in3elwef en erfliirt, l.lie aud) fd)on 
in l.len Ur!velten entbüllt warl.l. �s i� l>er Wille .;ur �inbeit in 
einer �ielbeit. .t>ie Werfe .iriumpb bes Unfterblid)feitlt>illens" 
uni> .e.id)öpfunggefd)id)te" geben fd)on fuqe ,Pinweife l>arauf, wie 
l>ie �nturwiff enfd)njt, obne l>en e5inn ber �orgnnge .;u abnen, bi.e 
�ntbüllung l>ief es göttlid)en Willens als erfte $uswirfung l.les 
iobesmuß beweift. �un aber wollen wir

' 
uns bie verf d)iebenen 

e.itufen .;u l>ief em erften Siele, l>em Werben l>ies �iel.;ellern, von 
l>er �aturwiff enfd)ajt nod) etwas eingebenber beleud)ten laffen. 

ner Sug ber ein.;elligen .Cebew�f en, fldJ .;ueinanl.ler .;u gef ellen, 
(bie .t>id)tung l.les Wertes Sriumpb bea Un�erblid)feitwillens" 
nennt ibn l.lie .�abfreul>e"), .;eigt fld) f d)on febr früb unl.l errliirt 
fiel) mei� aus d)emif d)en Urf ad)en ol.ler, wie wir f aben, aud) aua 
�rleid)tenmgen bes .t>afeinsfampfes ber gef ellig vereinten �in.;el� 
wef en. e.id)on l.lie e.itreptoforfen unb bie etapb�tororren, bie be� 
rannten �ranfbeitaemger, gef ellen fiel) gern 3ueinanber, ja, He tun 
es f o gef etllid), baß ne an t>er �rt ibrer Suf ammenbiiufung unter 
bem �ifroffop vom 'tjorf d)er erfannt uni> unterf d)ieben werben . 
.t>ie er�eren reiben fiel) wie eine �ette aneinanber, bie letlteren 
bill>en fleine irauben. $ud) bas 1,)antoffeltier en liebt es um ber 
�oblenfiiureausfd)eibung willen, 

-
flCI) m l.ler �iibe

-·
fo $rtgenoffen 

auf3ubalten. nie ©locfentierd)en (Vorticellen) faben wir auf ibren 
langen, 3uf ammen3iebbaren e.itielen in ©ruppen auf einem febe� 
wef en wobnen uni> erfannten als Urf ad)e ibrer • 'tjreube an ber 
<5ef elligfeit" ibre �efiibigung, fld) burd) l>ie e.itiele gegenf eitig 
Umweltrei3e, biermit l.lie Warnung vor brobenben <5efabren, 3u 
übertragen, f o i>aß fle red)t.;eitig ibre e.itiele .;ufammenrollen unb 
flcb auf l>iefe Weife retten rönnen. !liefe �ei3übertragung von 
�in3elwefen auf �in3ehuef en, bie bei bem Sufammenleben jebem 
nod} große e.ielb�iinbigfeit beläßt, war bie wef entlid)e .pilfe, war 
eine �rt Ubergang 3um Werben bes er�en �iel.;ellers._fü�, 
l>er unermüi>lid)e �eobad)ter ber �in3eller, f d}ilbert, wie nun au� 
miiblid) nod) weitere e.id)ritte 3u l>ief em Werben gegangen wurben. 
Suniid)ft 3eigen una l>ie QJl�cfentierd)en f elb� nod) eine innigere 
�ereinigung .;u l.lauernb 3uf ammenlebenben Sell�öcfen. e5ie bilben 
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:tierbiiumd,Jen (Zoohamnium). �ine weitere e>tufe 3eigen geWiff e 
�(möben. '.:lbre fieclnabelfopfgroßen, rugelförmigen geuoerbiinbe 
feben einem 'Uiel3eller f d)on f ebr iibnlid), aber f o gan3 wollen 11c 
ibr �in3elbaf ein nicl)t aufgeben. eobalb bie febenabebingungen 
bierfür günftig genug finb, f ud)t jebe wieber ibre �rdbeit unb un� 
abbiingigreit. eiie f d)lagen fiel) bann allein burd)s üben, bis etwa 
bie <füfi�offe in ibm Umgebung 3u gefiibrlid) werben ober ber 
1'.ufimangel fie bebriingt; bann firömen fie wieber 3ufammen, unb 
ber �au ibres 'Uiel3ellers nimmt wieber feinen �nfang. �uf �füll 
ober Walbmulm lebt bief e �möbe, beren gef elliger �au als e>d)leim1 
pi13 bef cl)rieben wurbe, ebe man wußte, baß freilebenbe �möben 
ibn nur 3eitweif e mid)ten. e>ie oerbalten fidJ als oöllige �in!lebler, 
f obalb fie allein leben rönnen. :Orobt aber <Befabr, bann fe!lt lid,J 
eine �möbe auf bie anbere. e>ie umarmen fiel) babei mit ibren 
e>d)einarmen, unb im bid,Jten <Bewirr niibert fiel) bie ed,Jar berer, 
bie an bem f d)on entfianbenen Sellbau in bie .Pöbe flettern, einer 
fiel) immer Wieber über ben anberen lagernb. .'.Dann 3iebt lief) jebe 
ber �möben �arr 3ufammen, es ent�eben bunberte fleiner S�!len, 
bie burd,J einen erbiirteten eicl)leim 3uf ammengebalten ftnb. �uf 
biefe Weife überbauern fie bie Seit großer <Befabren als erfier 
e>d,Jeinoiel3eller unb f d)Wiirmen bann Wieber auseinanber. '8rance 
fagt mit :Red,Jt bier3u: 

„ '!las in ber erne f d)road)e Q3erf ud) ber 3ellcn, um aus ber Q3er• 
einigung 91u�en 3u 3ie(>en. �s in unenblid) feff elnb, bie[en 'IBeg ber 
lebenben 91atur 3u oerfolgen, unb es in aud) unenblid) lc(>mid), 
benn auf bie[em 'IBege gelangen �e 3u i(>rem CJJleinernüct : 3um 
CJJlen[d)en." 

�s muß natürlid) bier barauf oer3id)tet werben, 3u oiele �in3el1 
beiten 3u bringen. �ine red,Jt bebeutfame e>tufe binauf 3um fernen 
Siel f d,Jeint mir bas Saclenriibd,Jen (Pädiastum granulatum) . .Pier 
gilt es nid)t, einen f 03ialen, nü!llid)en Sellbaufen 3n hilben, f onbem 
bief er 'Uiel3eller, ber bem :tobesmuß unterworfen ift, f oll ein wobl1 
georbnetes barmonif cl)es <Ban3es fein; aud) will er nid)t ausein1 
anl>ernattern, f onbem 3uDerliifftg bis 3um :tobe 3ufammenbalten. 
:Der Wille 3ur �inbeit in ber 'Uielbeit muß alf o bier obliegen, aud) 
in Seiten, wo ber :Oafeinsfnmpf günftig genug wiire, um l>en ein1 
3elnen gellen ein �lleinleben 3u ermöglid,Jen. �s mutet uns -
lllieber einmal menf d)lid) gef procl)en - an, als ob bie e>d,Jöpfung 
bier 3ögere, ber ein3elnen Selle bie �reibeit 3u nebmen, unb ibr 
er� Ubergiinge gef d,Jaffen biitte. :Oie gellen bes rleine ggcren1 _ 
._riibd,Jens, bas fiel) als f d)öner eitern in ben �Tloortümpeln be�nbet, 
!lnb in einer <Ballertfugel 3uf ammengebalten. e>ie ftreclen jebe ibre 
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(3cl.Jcinfüßd)en toie Sa den nad) außen, unb in bief er f d)önen .Orb1 
nung fübren lie gemeinfam ibren naf eim;fampf. Jn jeber ber gellen 
aber entfteben Diele fleine �eile, 4, 8 ober 1 6. Wenn lie fld.J gebilbet 
baben, f o reißt bie .paut bief er Selle, unb in einer Q3allertblaf e 
tummeln lid; nun alle bie ein3elnen �eild)en lebbaft umber. �ber 
nad) einer 'Uiertelftunbe babm lie ibren • \jreibeitetoiUen" film 
gan3e 1'.eben ausgetobt, lie legen lid) nebeneinanber bin, immer 3ebn 
berf elben fe!)en lid) nad) außen, mie ee ibrer �rt 3ufommt, unb 
ftreden bann aud) bie ed)utibömd)m nad) außen, !Die eß Hd.J für 
ein gadenriibd)en eben ge3iemt. nann f enfen lie lief) 3u �oben unb 
leben toie baß muttertier alß georbneter erfter fleiner 'Uiel�eller 
toeiter. 

�in gan3 iibnlid,Jee �ilb 3eigt uns aud) bie „Pandorina", Don 
ber id,J in meinem Wert .�riumpl) bes UifjferbliCf)feittoiUens" 
eqiiblt babe, bei ber bas �obeemuß ebenf otoenig )U f1nben ifl 
mie bei allen biaber genannten erften �nf iitien 3um 'Uiel3eller. 

Wie getoaltig ber �ufftieg bann toar, ale ber ber 'J)anborina 
Der!Danbte 'UolDo,r in erftmaliger �rbeitsteilung �örper3ellen unb 
füim3ellen fd,Jieb, bas entfprid)t Doll ben \tr!Dartungen unf em \tin• 
lid)t in bie bobe �ebeutung bes �obesmuß. ('.3ie fe(bft be!lebt 3U• 
näci)ft nod) toie bie 'J)anborina aus 16 Seilen, bod) baben lid) 
f päter aus ibr Diele �barten entfaltet. Wir finben unter ben 
'UolDo,r•�rten fold,Je, bie ben urf prünglid)en, erften, fterblici)en 
'UolDo,r bei toeitem übertreffen . .Pier fegen toir fd,Jon einen flerb• 
lici)en 'Uiel3eller, ber toeit über lief) binaustoeif enb ben Weg abnen 
läßt, ben bie 1'.ebetoef en nun befd)reiten toerben. \ts ill eine gell• 
folonie Don ettua 20 000 Seilen, bie lief) bier 3u einem feften, fuge!• 
förmigen 'Uerbanb fürn gan3e 1'.eben 3ufammengefd)loff en gaben. 
nie Sellfolonie beli!lt einen grünen \jarbftoffträger unb emiibrt 
lief) nad) �rt Don 'Pflan3en. Gebe Seile bat 3toei Q3eißeln 3ur 'jort• 
betoegung unb ift in eine friftallflare (Ballertmaff e eingebettet. .Pier 
3eigt fid) gan3 flar, !Das f d)on in meinem Wert betont toar, baß 
bas tattmiißige eid)lagen aller bief er <Beißeln obne einbeitlici)e 1'.ei• 
tung, obne gan3 e,rafte �ei3übertrngung nid)t möglid) toäre. Ga, 
nod) Diel mebrl Jm Jnneren ber �ugel befinben lidJ gan3 toie bei 
bem einfad)ften 'UolDo,r bie �eim3ellen, bie lid; 3u neuen 'Uiel3ellern 
gleid)er �rt ent!Dideln tuerben. nie �ugel 3eigt, baß lie fldJ bei 
ibren �e!Degungen um eine �d)f e bin• unb berbrebt, unb bie �r· 
beitsteilung ber fterblid)en �örper3ellen bat bil'r einen bebeutf amen 
ed)ritt 3um �ufftieg getan. �ur bie Seilen ber �ugel, bie bet ber 
'Uortoärtebetoegung nad) Dorne fteben, 3eigen �ugenfleclen, bie 
toobl 1'.id)trei3e übertragen rönnen, toiibrenb am entgegengef etiten 
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�nbe, alfo ben. tlmweltrei3en abgewanbt, bie :f<eim3ellen 3u flnben 
finb, aua benen b!e neuen 'Uiel3eUer bief er �rt erfteben . .!)eutlid) 
fünbet alf o bief e ftattlicl)e 'Uoluo,rfugel llen Weg an, ben bie febe1 
wef en nun geben fönnen, weil ibr Wollen unll fo ibr esein im 
�obeamuß finnuoU begren3t wurbe. .!)ie Wiff enf d)aft weiß, baß 
uu.a llief er 'Uorftufe bie uergiinglid)e 1)�an3en1 unb bie �ierwelt 
biefer €rbe ibren Urf prung nabmen. · 

�etracl)ten wir allein bie �ewegung llief er böber entwicfelten 
'Uoluo,rarten, f o ergibt fiel) fd)on bier, waa fiel) una im weiteren 
nod) immer wieber beftiitigen wirb, baß ber �uabrucf .Sellllnat" 
für eine f old)e SeUgemeinfd)aft red)t irrefübrenb ijl, wie id) im 
QJegenfatie 3u llen �orf d)em betone. €a banbelt fiel) bier nid)t um 
einen "estaat"' nocl) nicl)t einmal im esinne ber �nf ertengemein1 
f d)aften, gef d)weige llenn im esinne t>er menf d)enjlaaten. �6 ban1 
belt fiel) bier um eine gan3 beweiabare "€inbeit t>ea WiUena", t>ie 
t>urd) reine ber SeUen je gefiibrt>et, gef d)weige t>enn gebrod)en wer1 
ben fönnte. €a f ei t>enn, baß ber :rrlenf d) mit f old)er geUgemein1 
fd)aft fein gewaltfamea .€,rperiment" mad)t. 

�ür ulifere pbilofopbifd)e€rfenntnia bebeutet ea feinerlei e5d)wie1 
rigfeit, wenn wir f eben, baß ber eselbflerbaltungwiUe aller �örpw 
3ellen in t>iefer €inbeit in t>em eselbflerbaltungwillen llief er 'Uiel1 
3eUer aufgebt unb fid) ,nur nod) f oweit gefonbert ala WiUe aua1 
wirrt, ala ea bie €rbaltuitg ber ein3elnen SeUe notwent>ig mad)t. 
.nabei aber ifl bier im QJegenfa!l 3u ben genannten .�nf erten1 
flaaten" ber bauemt>e Suf ammenl)ang ber SeUen gewiibrleillet. €in 
:Ren uon 1)rotoplaamaflriingen, f o weiß una bie �iologie 3u mel1 
ben, eint alle bief e SeUen, bie 3ubem nod) in eine gemeinf ame 
QJallertfugel gebettet finb. 

Wo aber fi!lt t>ief er einbeitlid,ie eselbfterbaltungwille? eso wirb 
t>ie �orfd)ung fid) fragen müff en . .!)ie 1'bilof opbie weiß, l>aß ört1 
lid)e �bgren3ung t>en �atf ad)en bier immer nur QJewalt antut. 
QJeroiß baben wir baa �ed,it, ben �usgangaort t>er befunbeten 
WiUenafriifte ber ein3elnen SeUe im SeUfeme 3u f eben . .!)er SeU1 
fern bat fid) ala uöllig unentbebrlid) für t>as feben ber gelle w 
wief en. €in �eil bea 1)rotoplaamaa rann wieber 3ur lebenben SeUe 
beranwad)f en, wenn ea einen �eil bea fümea befitit, ifl aber uöllig. 
unfiibig ba3u, weiter3uleben, wenn es femloa geworben ifl. eso 
fönnen wir es für wabrf cl)einlid) balten, baß ber �em uor allem 
�riiger ber WiUensentbüUungen ber e5eele bea €in3ellera ill. Wir 
würben aber reineawega überraf cl)t fein, wenn es fiel) berauaflellen 
f ollte, baß biea burcl)aua nid)t ausf d)ließlid) ber �au ifl. Wenn ber 
:Jlaturforf d)er aber fiel) ber �atfad)e gegenüberfiebt, baß biet ein1 

22 



bef tlici) geleitete �etuegungen eines �iel3ellern ausgeübt toerben, 
f o f agt er fid), ber �efebl 3ur �etoegungsiinberung gebt oon einem 
geureme au ben geuremen bin, bie ja bod) alle bie gentren ber 
�nttoorten auf bie Umtoeltrei3e finb. nie pbilofopbif ci)e �rfenntnis 
meiner Werre ftebt biet nid)t oor unlösbarer eld)toierigfeit. .ner 
Wille 3ur �inbeit in einer �ielbeit ift bei ben �iel3ellem ja bellet 
ertoacl)t unb fübrte eben baburd) ba3u, baß bie gelle fidJ nid)t teilte, 
f onbem furd)te unb f o ber �iel3eller entftanb. l)ief er Wille 3ur 
�inbeit in einer �ielbeit bat baburd) ben elelbfterbaltungtoillen 
biefer ein3elnen gellen red)t toef entlici) ent!llicfelt �t gilt nid)t nur 
ber �rbaltung ber ein.;elnen Seile, nein, bes gan3en �iel3ellers, 
au bem fie gebört. ..!)aber rann benn ein f old)er �iel3eller aud) einf 
beitlid)e .Ceitung aufllleif en, obtoobl er nod) reine �eruen3ellen, 
t>ie ben �iel3eller finnooU lenfen, befttit. <fübt a· �. bie Seile mit 
bem �ugen�ecf eine �otf d)aft toeiter über eine aus ber entgegenf 
gef et;ten �id)tung nabenbe ober bort brobenbe l.Befabr, fo toerben 
alle Seilen bie l.Beißeln f o bewegen, baß bief er l.Befabr ebenfo fld)er 
nusgewid)en toirb, wie etllla ein ein3elliges l.Beißeltierd)en ibr ausf 
llleid)t. 

�ine .;weite <Jrage aber, bie nun wieber bie '8orf d)ung au be� 
ont!llorten bat unb bie ber l'bilof opb bann nur burd) feine �tf 
fenntnis ergiin3t, ift bie \jrnge, wer benn gibt bie �otf d)afl toeiter, 
ba bod) nod)_ reine �emen oorbanben finb? nie <Jorf d)ung tmfmt 
�age wirb barauf nid)t ant!llorten rönnen . .nief e llbermittler ber 
�otf d)aft rönnen nid)t jene entbecften Wirfftoffe, bie wir ,Pormone 
nennen, fein, benn bie b 1 itlf d) n e 1 1  e �nberung ber �etoegung 
je nad) ber Umweltlage rann f d)werlid) burd) fie übermittelt toerben. 
�mt gan3 f eltenen �usnabmen arbeiten jene �oten, bie wir nod) 
n�ber rennenlemen werben, gemiid)lid) unb löf en oor allem bie 

"oegetatfoen" üiftungen (�miibrung unb \jortp�an.;ung), aber 
nur feiten .animalifd)e" .Ceiftungen (Wabmebmung unb �etoef 
gung) aus. 

elid)erlid) werben !Dir bei �oloo,r, ebenfo roie fd)on bei ben �inf 
aellem, eine �eibe oon oegetatfoen üiftungen burd) ,Pormone 
gefid)ert f eben, bie burd) bie aarten l)rotoplasmaftriinge ibren Weg 
nebmen. l.Ban3 iibnlid)es wirb uns nömlid) oon ben böbmn l'�anf 
aen gemelbet, beten gellen burd) l)rotoplasmaftriinge (bet ::Sntetf 
3ellulatf ubftan3) in �erbinbung fteben. eiie bienen ben .pormonen 
als �erbinbungsftraße, wenn fie ibre gewöbnlid) gemiid)lid), langf 
f am oerlaufenben �efeble erteilen, wie wir fie oon ben ,Pormonf 
wirfungen getuobnt· finb. :&i ibr, bie wabrlid} nur in ben f elten1 
�en <Jiillen einmal eine raf d)e �ewegung ausfübren muß, liißt fiel} 
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alf o weit eber ein �otcnbfrn� von .f)ormonen aud) für bie ani� 
malif ci)en fei�ungen nie binreid)enb nnf eben unb buni) bie Jntw 
3ellulnrf ubftnn3 *) für g-eftd)ert bnlten. Q3an3 nnbere aber liegen bie 
ninge bei bem �bnen ber �nan3en unb �im, bei ber �olvo,r� 
rugel, bem erften �erblid)en �iel3eller. eie i� nicl)t für immer an 
einen .Ort gefeff elt 11.>ie bie �nan3e. e5ie i� alf o nocl) gnn3 wie bie 
unfterblicl)en �in3eller auf bie .nnimnlifcl)e feiftung" einer finn� 
vollen raf cl)en �ewegungsönberung nie �ntltlort auf �nberungen 
in ibrer Umgebung nngewiefen. e5ie bebnrf einer gleici) raf ci)en 
�ei3übermittlung toie jene Q3eißeltiercl)en, bie ftcl) bli!;f d)nell in 
ibren �etoeg-ungen ben Umg-ebungeverböltniff en nnpaff en unb bn1 
burcl) bae naf ein erbalten. ner '&orf cl)er wirb mir mi)t geben 
müff en, baß biefe feiftung toobl nicl)t burcl) .f)ormone befoblen 
werben rann. �eroen bat biee febewef en nocl) nicl)t, toer übermittelt 
alfo? ner �iologe fnnn beute bierauf nocl) reine �ntltlort geben. 
eo möge er es bem �bilof opben nid)t verargen, wenn er auf feine 
�rrenntniff e binwei�, bie in bcm Werte .nee :Jllenf d)en eieele" 
niebergelegt unb bie f d,Jon burd,J bie • mitogenetif cl)e" '&orf d,Jung 
beftiitigt ftnb, niimlicl) bie Jlbermittlung innerbalb bee �iel3ellere 
obne .f)ormone, obne füroenftriinge, allein burcl) ben �tber. �inft 
wirb bie �iologie biee nid,Jt nur in ben bef cl)riintten '&iillen, auf bie 
bie mitogenetif d,Je '&orf cl)ung binweift, beftiitigen. Unb beebalb bef 
tone icl) beute f d)on bie �rwartung meiner pbilof opbif d)en �rrennt1 
nie, bie ibr e5elbftverftiinblid,Jteit ift. nie �otf cl)aftübermittlung 
innerbalb ber viel3elligen febewef en ift nid,Jt nur auf '&emwirfung 
burd,J elertromagnetif cl)e etrablen, bie bei beftimmten d,Jemifd)en 
�ro3eff en in ber gelle er3eugt werben, angewiefen. ner �tber ifl, 
wie bies in ber . e5cl)öpfunggefcl)icl)te" ftebt, bie �orftufe 3ur erften 
�rf d)einung Q3ottee in bief em Weltall ber �rfd,Jeinungen. �r fid,Jert 
bie �inbeit aller �ielbeit. nurd,J ben �tber gelangen mand,Jerlei 
bli�f cl)nelle �otfd,Jnfteübermittlungen von gelle 3u gelle bee �iel1 
3ellern, bie ebenf owenig einer �nergie3ufubr von außen bebürfen, 
wie etll.la bie von ber �bl)ftt erforf d)ten etrablen beim �abium1 
3erfall. �e wirb einft ber �ag tommen, an bem bic biologif d)e '&w 
f d,Jung biee �rgebnie pbilof opbif cl)er �rrenntnie beftiitigen ll>irb 
unb ee nicl)t mebr nie .:Jlll)ftifd)e �bantn�erei " wirb abtun fön1 

•) 'tltr �otaniltr �fd)ird) bat in feiner '<lbbanb[ung .'tla« 2eben ber 'Jl�an1e unb 
ibtt eiteft" feint Qlnnabmt burd) eine �tibt OOn �atfad)tn !U nü�tn gtn>USt, bafj baß, 
n>a8 tr bit eitcft btt 'Jl�an1• nennt, feine Gtättt in btr :lnter1•llufa1fubnan1 bat, jenrr 
Gubnan1, bit gani mit bit 'jlrotopfa6manränge btr 'llofoo;rugtf bit gan1e 'Jl�an1• bi« 
in bit rftinn•n �tift bintin orrbinbrt. 'tlrrfefbe 'j501fd)tr 1äblt tint �eib• oon ftbtn«• 
n>id)tigtn �•f•bftn unb bann trfofgtnbtn 2einungtn auf, bit nad)n>tiS[id) burd) bicft 
:lnttr3tllu[arfubnan1 gtfeittt n>trbtn (id) rommt nod) batauf 1u1üc!), unb nrnnt b<Sbafb 
bitft Gubnan1 ben eii� bei eitt[t btr 'Jl�an0•. 
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nen, f onbem an bem fte weiß, baß bice �rgebniß �atfiid)lid)feit ifl, 
bic wie in f o oielen 'Bällen ber l'bilof opb früber erfcnnen fonnte ille 
ber �aturforfd)er. <Bewiff e erfannte �atfad)en, bie bie <Benforfc!Jung 
une berid)tet, f d)einen mir beute f d)on bae �ertrnuen 3u bief er 
pbilofopbif d)en �rrenntnie 3u erleid)tem. Wir böten baoon im 
folgenben, obne baß id) bem fnien 3uoiel an <&ac!Jwilf en 3umuten 
werbe . 

.nie e5eele bee �iel�ellere ifl alf o nad) unfmr pbilof opbifd)en 
�infid)t, bie burd) bie �atfad)en ber biologif d)en \Yorfd)ung nur be1 
fliitigt wirb, f d)on in bcm erflen flerblid)en �iel3eller, in bem 
�oloo,r, allein baburd) Wirfüd)feit geworben, baß fiel,) ber Wille 
3ur �inbeit in einer �ielbeit in ben gellen flam entbüllt bat unb 
fte fiel) beebalb nur nod) furd)ten, nid)t mebr teilten. '.Jbr e5elbfl1 
erbnltungwille wurbe 3u einer �inbeit, bie bie �rbnltung ber ein1 
�einen gelle nur foweit erfüllt f eben will, nie ce für bie �rbnltung 
bee gan3en �iel3ellere notroenbig ifl . 

.nod) bief er erfle �iel3eller ifl nod) nid)t �rfüllung bee eid)öp1 
fun9e3ielee, wob! aber 3eigen er unb alle böbmn eitufen, bie oon 
ibm abflammen, ein Ubergewid)t bee Willene 3um Wanbel, bcr mit 
.Pilfe bee Willene aur mannigfaltigfeit nun aielflar bief e erfte 
e5eele böber unb böber entwictelt. Wie bell bier über allem Wanbel 
bae e5d)öpfunge3iel leud)tet, 3ei9t une bef onbere bie �ntfaltung 
ber e5eelenfiibigfciten f clbfl, bie bei beiben großen <Bruppen ber 
�iel3eller, ben l'�nn3en unb ben �ieren, oon �!nbeginn an f o 
oöUig anbere Wege bef d)rcitet. 

.t)ie l'�an3e, bie �miibrerin aller febewef en, toirb biee eid)öp� 
fun9e3iel nid)t meid)en unb bleibt in ibrer �ntfaltung ber f eelif d)en 
\Yiibigfeiten in weit größerer �iibe ber älteren e5eelenflufe bee 
�oloo,r. Wnbmebmungefrafl unb finnoolle �ntroort barauf rennt 
fte wie er, mag immer ibre Wnbmebmungefraft e5inneeorgane aur 
�erfügung bnben, mag immer bie �!ntroort auf :Rei3e nun weit 
llielgeflaltiger werben, fte f d)eint auf bie �erbinbung ber gellen 
burd) ben 2ltber, bie meine Werfe nad)wief en, unb aubem auf eine 
iibnlid)e �erbinbung burd) l'rotoplaemaftriinge, burd) weld)e �c1 
feble übermittelt roerben, angewief en au fein toie ber �oloo,r. '.Jd) 
erwiibnte f d)on, baß bie '.3nter3ellularf ubflan3, bie bie gan3e 
l'nan3e in all ibren �eilen ocrbinbet, nie �riiger ber l'nan3enf eele 
unb nie e5ill bee :Regulatore ibree febene angef eben wirb. 
�f d)ird) fagt in bem fd)on genannten �ud)c: 

„Oberfd)aut man bie nad)meisbare d)emi[d)e Q!rbeit ber ':'tnter, 
Aellufarfub�anA, f o Aeigt fid), baß es eine QlnAabf oon �PeAia[funr• 
tionen finb, bie ibt übertragen murben : bie <munbbei!ung burd) ,Paq• 
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aul1fcf)eibung, bie �ilbung t>on <5cf)u�· unb füm()ol31 bie (.!qeugung 
uon '}Mtin unb <5cf)leim�offen, um ben 3erfall ber '\5tücf)te unb bie 
'\5tcilegung ber <5amen 3u etleid)tem, unb bie �ilbung uon Qfn, 
loctungs�offen in ber �elaconbuctti�, um bie �efrucf)tung 3u ficf)em. 
�an ertennt, ba§ fie ber gro§e ffiegulator i�. · 

�n bie �nteqellu!arf ub�an3, bie, roie bereits erroii()nt, bie gan3e 
'P�an3e in 3uf ammen()iingenber 6cf)icf)t burcf)3ie()t, t>er!ege id) aucf) 
bie %i3!eitung unb in fie aucf) bie <Seele ber 'P�an3e." 

'Wenn lt>ir in folgenbem über bie febeneregler f pred,Jen lt> erben, 
lt>erben lt>ir bauptf iicf)licf) auf bie gu�iinbe bei böberen �imn ein1 
geben, bann aber 11>0Uen lt>ir une an aU bae erinnern, lt>ns oon 
gleid,Jer bober febenefunfr in bief en lt>enigen geilen bier über bie 
l)�anAe auegef agt i�. �on ber eieele glaubt ber �erfaff er beebnlb 
mit �ecf)t f pred)en AU rönnen, lt>eil eine ganAe �eibe oon �w 
giingen nicf)t anbcrn 3u beuten f ei benn ale �uebrucf bee 'IDiUene. 
'Wenn er barauf binlt>ei�, baß bei ber eingopalme in ber 3eit, in 
ber fiel) bie <&rücf)te bilben, oiele meter unterbnlb bief er <&rüd)te am 
eitamm auf einmal eitiirfeförner ftcf) AU löfen beginnen, alfo finn1 
ooll bie \Erniibrung ber <&rücf)te oorbereitet lt>irl>, unb er bie �at1 
f acf)e fe��eUt, baß bier ein �ote, ein ,Pormon, an ben entfernten 
.Ort gelangte, ber bie �uflöf ung ber eitiirfeförner befabl, f o lt>eifl 
er mit �ecf)t auf ben ungelö�en �eil bief ee �organge. \Er f agt in 
bem f cf)on einmal genannten �ucf)e: 

11<50 i� ber Q3erlauf bes cnramas, aber roo i� ber ffiegiffeur, ber 
bie <5pie!er ba()in birigiert, roo()in fie ge()ören . . .  cnief e morgiinge 
fe�en einen QBil!en t>oraus, unb roo ein QBil!e t>or()anben i�, i� aud) 
eine <5eele t>or()anben." 

mit bief em eicf)lußfatie flürAt er allerbinge bie ganAe eiid)er1 
beit feiner �elt>eiefübrung, benn ee fann ibm ba aue '1:bemie unb 
l'bt>ftf mancf)er �organg genannt lt>erben, ber aucf) 'Wille oornue1 
f etit. \Er tut bier bae gleicf)e lt>ie ,Paecfel, ber bann folgerid)tig bei 
einer �tomf eele !anbete . .Demgegenil r fagt unf m pbilofopbifd)e 
IErfetlimtf : Fgan�e 'Werben ber 'Welt ifl göttlid)en 'Willene1 
cntbüllungen �lt banfen, eine eeele aber erflanb erft, nie göttlid)er 
'Wille, ber ber IErbaltung eines IEinAellt>ef ene gilt, in t>iefem IEinAel� 
lt>ef en fiel) entbüUte. 

eo bocf) ftcf) aucf) bie l)�anAen in �eAug auf bie \Entfaltung 
ibrer eiinnee11>abrnebmungen unt> ibrer �ntlt>ort bnrnuf entlt>icfel� 
ten, f o unüberf ebbnr mannigfaltig nud) bier bie 'Wege ber oielen 
�rten lt>nren: über bief e eeelenflufe binnue, t>ie ftdJ in ben l)roto� 
plnemnflriingeit t>er �nterAeUularf ubflnnA bie 'Wnbmebmungen über� · 
mittelt unb t>urd) beflimmte 'Wirfftoffe - bie ,Pormone, bie ll>ir 
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nod) fennenlemen tverl>en - �efeble erteilt, ift fte nid)t entfaltet 
tvotben . .t>ie 'Pftan3e, bie �llesniibrerin alles febens, blieb in �e3ug 
auf bie €nttvicflung ber f eelif d)en �iibigfeiten tveit binter ben oiel• 
aelligen �ieren 3urücf. �bre e5innesorgane ftnb allerbings ;ur Seit 
nod) gar nid)t grünblid) erforfci)t. .t>er Wiener �orf d)er �ITolifd} 
tveiß übeqeugenb 3u berid)ten, baß bie 'Pftcm3en ftd) burd) .t>üfte 
beeinftuff en, eine �usbrucfstveif e, bie burd) bie ofrlen E.:ombina• 
tionen ber :Düfte ungebeuer mannigfaltig i�, f o baß bas Wort 
• 'Pftan3enfprad)e" für bief e �rt ber gegenfeitigen �eeinbruclung 
nid)t fo gan3 unbered)tigt erf d)eint. '1lan ftebt neuerbings jn ben 
• 'Pftan3engemeinf d)aften · ,  bie man oor�nbet unb bie tvir in bem 
lct;ten �bf d)nitte bief es atveiten �an bes nod) einmal ertviibnen 
!Verben, eine ber .2tustvirfungen bief er gegenf eitigen �eeinftuff un• 
gen im e5inne einer �n3iebung be�immter 'Pftan3en burd) ibre 
.t>üfte, bie man aud) • 'P�an3enfreunbf d)aften" _nennt. 

'1lag mand)ea <5ebeimnia ber 'Pftan3enf eele beute f d)on cnt• 
becft fein, f o fd)einen bod) bie oiel3elligen �erblid)en �iere fa� 
in allen E.:laff en ba3u oorgef eben, bas e5d)öpfungs3iel au emid)en 
ober 3uminbe� ibm weit niiber 3u gelangen. �ud) fte bieten bie 
gleid)en Wege f eelif d)er Wabmebmung unb �efeblaerteilung tvie 
bie 'P�an3e, aber fte bleiben babei nid)t �eben. e5ie tveif en eine für 
bas e5d)öpfungs3iel febr bebeutungsoolle • €r�nbung" auf, bie 
.füroen3elle" , bie gefd)affen i� aut Wabmebmung unb flnnoollen 
�nttvort in <5e�alt oon �efeblen unb in ber �iertvelt immer mebr 
bie .Oberbanb über bie uralte • .Pormoqfeele" gewinnt, obne fie 
inbeffen aus3uf d)alten ober 3u oerbriingen. Was nun gar ben all• 
miiblid)en �ufftieg in ber €ntfaltung bief er fümen3ellen anbelangt, 
f o übertrifft er alle anbete �eroollfommnung unb - entbüllt uns 
jenes 3ielflare Wollen, bie • �inalität" ,  bie auf bas e5d)öpfungs• 
3iel gerid)tete €nttvicflung 3ur �etvußtbeit, f o beutlid), baß man 
es f d)tver begreifen rann, bie �iologie nid)t oon ber Wirflid)feit 
einer f old)en �inalität einbeitlid) über3eugt 3u feben . 

.t>ie nieber�e e5tufe bief es • e5ieges3uges" bes füroen f��ems 
in ben �rten ber �iertvelt i� bie im gan3en �örper oerteilt gelagerte 
ein3clne �emen3elle. e5d)on bei ben �orallen f eben tvir fte aber 
unter ber .paut 3arte �ene bilben, bf e offenbar ibre Wabrnebmungs• 
frafl erböben unb ibre �efeblaübermittlung erleid)tem rönnen. �ei 
einer böbmn e5tufe ber €nttvicflung ftnb bie �emen3ellen f d)on 
tvie <5etvebs3ellen fc!Jöpferifd) tätig; �emenftriinge geben als 'Pro• 
buft oon ibnen aus. �odJ niiber bem e5d)öpfungs3iele i� ein �er• 
oenf��em, bei bem ftdJ f d)on größere • <5anglienfnötd)en" bilben 
unb biermit fd)on bie er�en gentralnmenf ��eme er�anben finb, 
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niimlici) t>ie t>er Würmer unt> Weici)tiere. �ei t>en �nf eften nimmt 
t>ief es 3entralneroen f�nem eine etricfüitergenalt cm, t>oci) fintlen 
fiel) auci) t>iele ant>ere �rten f olci)er :neroengenecl)te. eelblt in t>en 
Wirbeltieren l)at fici) t>ief e erfte �rt eines 3entralnert>enf�nems nod) 
ala • e�mpatl)ifusgened)t" in t>er �auci)l)öl)le erbalten. \Eine t>er1 
artige \Entfaltung fenn3eici)net fici) in ibm �usl1'irfung in einem 
ernaunlici)en �(umieg f eelif ci)en �önnens. 

!>ann aber gefci)iebt in t>er 1Ent11'icflung eine :neufd)öpfung, t>ie 
t>on allem �nbeginn an t>ie �iologie l)iitte t>on t>en �rrtümem 
med)aniftif ci)er 1Ent11'icflungetbeorien bel1'al)ren fönnen. \Ein 11'urm1 
iibnlici)ee iierci)en, t>er „Amphioxus", t>as 11'ir (f. �ant> I e. 256) 
f d)on betraci)tet baben, nmpt liings t>er gan3en :Jfüttellinie feines 
�ücfens t>ie rei3empfint>lici)e .Oberbaut, t>ie bisber fein ein3iges 
Wabmebmungaorgan (außer einem �ugennecf) ge11'ef en 11'ar, als 
�inne naci) innen in feinen �örper binein, eine �inne, t>ie lldJ 
3um �obre bilbet unb t>on t>er .Oberbaut abf d)ließt. !>iefe �öbre 
fann t>ief em febe11'ef en 3uniidJn 3u nici)ts t>ienen. e5ie in feine 
• nüJ;lici)e" �nlage im �ampfe um fein nar ein, nein, fie ilt t>ie 
�ornufe eines 3entralnemenf �nems, t>as t>ie �er11'irrtid)ung bes 
e5ci)öpfungs3ielea, eine bel1'ußte e5eele, ermöglici)en f oll. �us bief er 
�öbre (Medulla genannt) 11'ert>en in böberen 1Ent11'icflungsnufen 
�ücfenmarf, �leinbim, 311'ifci)enbim, (Broßbirn, ein �1emenf�nem, 
t>aa burci) t>fe fürt>enfaf em feine �efeble burci) ben gan3en �örper 
3u allen .Organen entf enbet unt> alle Wabmebmungen ber e5innes1 
organe in \Empfang nimmt. 

· 

.Paben 11'ir bier einen nad)tigen �lief auf bie \Ent11'icflung t>er 
.Pilfemittel, t>ie fici) t>ie .eeele" t>er böberen l'nan3en unb iiere 
f ci)afft, um Um11'elt l1'abr3unebmen unb finnt>oll t>en Willen 3u 
äußern, gel1'orfen, f o muß t>oci) erl1'iibnt 11'ert>en, t>aß 11'ir 11'eite <Be� 
biete f olci)er \Entfaltung l)ier noci) unerl1'iil)nt laffen, um lk fpäter 
eingebent>er 3u bel1'unbem. Wollen 11'ir aber nun in l'nan3en unb 
iieren noci) 11'citere .Organentfaltungen t>erfolgen, bie aus t>er eon� 
t>erung t>er f.einung t>er �örper3ellen l)eroorgegangen !lnb unt> t>ie 
entneben fonnten, 11'eil ein Ubergel1'ici)t t>es göttlid,Jen Willens 3um 
Wanbel in all t>ief en bem iot>eemuß unterl1'orfenen f.ebe11'efen 
einem göttlici)en Willen 3ur :Jllannigfaltigfeit ebenf o bient 11'ie bem 
Willen 3ur eielb�erbaltung, f o müffen 11'ir berennen, t>aß 11'ir bier 
noci) nici)t einmal t>as Wef entlid)ne nad)tig erl1liibnen fönnen. ner 
f.aie, bem ja bie '8ülle t>er IJ'nan3en unt> iierarten nici)t unbefannt 
ift, 11'irt> abnen, t>or 11'elci)en Wunbem t>er e5dJöpfung 11'ir bier 
neben unb 11'ie unmöglici) es 11'iire, l)ier eine l)inreid)ent>e 3abl t>On 
�eifpielen für bief e :Jllannigfaltigfeit ber :neufci)öpfungen bcran� 
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auaieben. 'Wicl)tiger ifl es aber tvobl, Daß in jungfter \jorf d)ung 
meine pbilof opbifd,Je �rrenntnis tveit mcbr al13 atwor aum �usilrud 
fommt. �s ift oielen �iologen beute oöUig flar, baß bie unermeß
lid)e \jüUe ber �rten ber fterblid,Jen l'nanaen unb iiere, tvie fd)on 
in �anb I e. 1 72 - 1 80 ertviibnt tvurDe, tvabrlid,J nid)t burd) ben 
:!Qampf um bas 1)af ein erfliirt tverben fann, nein, baß biet �fümnig1 
faltigfeit getvoUt ifl. eo fommt ber �iologe �aoinffi attm �eifpiel 
au bem �rgebnis, baß " bas eitreben nad,J 'ITannigfaltigfeit" gerabe• 
au ein .pauptmerfmal ber i'.ebetvef en unb bes i'.ebens überbaupt fei l 

1)ocl) braud,Jen tvir besbalb nid,Jt unf ere ·�etrnd,Jtung aufäugeben, 
benn bas �mt bief es �ud,Jes entbebt uns iler l'nidJt, ausfübrlid) 
unb lüden los att fein. �d,J babe ja nid,Jt bie �bfid,Jt, ein 1'.aienlebr1 
bud,J ber �iologie auf ammen3utragen, bmn es im ubrigen ja ow 
trefflid,Je gibt. �ein, mit ber 'Wabl, bie eben ber l'bilof opb oon 
feinem e5tanborte aus für tvef entlid,J billt unb trifft, tvirb bier aus1 
getviiblt, getvertet unb gebeutet. �ben bnburd,J tverben bie �w 
f d)ungsergebniff e ebenfo tvie in meinem oorangegangenen 'Werfe 
auf bem ®ebiete ber l'bi>fif in gan3 neuer �elid,Jtung fleben unb 
in oielen \jiiUen eine eiinnbeutung erfabren fönnen, bie bem 
�aturforf d)er entgangen ifl, ja ibm oon feinem etanborte ber �e1 
trad,Jtung aus entgeben mußte. 

'Wir blidten auf bie f egnenbe 'Wirfung bes iobesmuß. e5ie ill 
fo groß unb f o tveif e, tvie unfere l)bilof opbie fie aus ber �rfennt1 
nie bes elinnes biefes gef elllid)en eid,Jtvinbens iler i'.ebetvefen 
ertvarten mußte. 'Wir geilacl)ten aud,J bes reid,Jen e5egens, ben bie 
flame �ntbuUung aur �inbeit in ber �ielbeit in ben !lerblid)en 
'Wef en getvirft bat. \jolgenbe �etrad)tungen tverben uns oon ben 
.Organen unil ibren i'.eiflungen oiel unf eres etaunens 'Würbiges 
bericl)ten. e5o möd,Jte unf ere pbilof opbif d,Je �rfenntnis bns tvabr1 
bafl göttlicl)e �usmaß f cl)öpferif d,Jer �ntfaltung nur nocl) an atvei 
�eif pielen aeigen, tveld,Je bas Ubergetvid,Jt bes 'WiUens aum 'Wanilel 
unb bes 'WiUens aUr mannigfaltigfeit in jener ®ruppe ber febe• 
tvef en, ilie �rniibrer aUes i'.ebens finb, niimlid,J in ben böberen 
l)�anaen, fd,Jufen. �s ifl, als tviiren fiel) aUe ilief e i'.ebetvef en befjen 
betvußt, toas oon ibrem 1)af ein abbiingt, niimlid,J nid)t nur bas 
eigene e5ein, auci) nid,Jt nur bas ibm �rt, nein, aud) bas e5ein 
aller tierifd,Jen i'.ebetvefen unb bes menfd,Jen, ber fid,J f elbfl aUm 
eld)öpfungsaiel umf d,Jaffen rännl 

�U bies fprici)t aus ben iatf ad,Jen, bie uns bie �iologie berid)tet. 
�etviß bat fid,J aud,J bier bie eici)öpfung nid,Jt auf bas Siel eingeengt, 
f onDern f d)öpferifd,Jes �önnen ließ aabllof e l'nanaen, fo oor allem 
bie 'Walbbiiume, tverben, bie nur in oerf d,JtvinDenbem �nteil Der 
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iiertt>elt unb iles 'llenf d)cn �abrung finb. �ber roenn tt>ir bas 
'IDefen all ber übmaf cl)enben �euerungenf cl)aften über ber �olDo,r1 
fiufe betracl)ten, f o fieben tt>ir ben tt>unberbarfien füuf d)öpfungen 
gegeniiber, bie tlie �erf orgung ber �iibrquelle alles febenß, lles 
:8Iattes, ficl)ern, tlie es f elbfi mit tauf enberlei �btt>ebrmitteln bef 
f dJütien. �eben f olcl)er �ürf orge 3eigt ferner bie 'Pnan3e unermeß1 
lid)e eicl)öpferfra�, bie ber eiicl)emng ber �rterbaltung bient. 

�on f olcl)en �euertt>erbungen, bie ber Wille 3um Wanbel finnf 
Doll ben 'IDitterungsDerbiiltniff en, befonbera ber Waffer1 unb fid)t1 
Derf orgung angleid)t, tt>ollen tt>ir uns in bief er :8etrad)tung nüciJtig 
jene 'lleifiertt>erfe Dergegentt>iirtigen, benen bie böbm 'Pnan3en1 
tt>elt bie große �unfi bes �ufbaues aller �iibrftoffe bief er �rbe mit 
.Pilfe ber eionnenenergie ermöglicl)t. .Piermit treffen tt>ir 3ugleid) 
ben grunblegenben Unterf cl)ieb ber 'Pnan3en1 unb ber �iertllelt. 
fa tllar ja lange geit unerfannt. <5an3 anbere �llerfmale murben 
für bie entf cl)eibenben Unterfcl)iebe gebaltcn. �s bat fici) niimlid) 
immer tllieber beram;gefiellt, baß ein merfmal, tllelcl)es bie beiben 
<5ruppen Don febetllef en f cl)arf f onbern f olltc, irgenbtllo in ber �atur 
eben bod,J bei ber anbeten <5ruppe 3u finben tt>ar. Wob! aber läßt 
fidJ fagen, baß getlliff e 'llerfmale unenblicl) feiten bei 'Pnan3en fein 
fönnen, bie bei ben �ieren bie �egel finb, unb umgefebrt. e5o bat 
man lange geglaubt, baß 

"
�mpfinbung unb :8etllegung" ben 'Pnanf 

aen eben feble, ben iimn allein aufomme. �s bat fid) aber ergeben, 
baß mand)e pnan3en, f o bie 'llimof en unb bie �ompaßpnan3e, 
ferner bie �nfeftenffreff enbenf'Pnan3en große �ei3barfeit 3eigen 
unb als �ei3anttllort :8etllegungen auefübren, baß fiel) aud) bie 
�ortpnan3ungs3ellen ber �!gen, bie ja 'Pnan3en finb, lebbafter be1 
tllegen als mand)e iiere, f o bie eitad,Jelbiiuter, gett>iff e �rebf e unb 
eicl)tlliimme. Wir tt>iff en · anbererf eits aber aud), baß es feil� 
gett>acl)f ene iiere gibt unb f olcl)e, bie fiel) nur in ibren ß'ugenbjabren 
bewegen. .!)as 'Protoplasma ber gelle ifi eben 3u 'IDabrnebmung 
unb :8etllegung fiibig, unb f o finben fit() benn bei pnan;en unb 
iieren ebenf o wie bei beiben <5ruppen ber �in3eller neben ben 
• Degetatillen • bie f og. " animalif d)en feifiungen" ,  Wabmebmung 
unb :8ett>egung. �ber gerabe ber :8licf auf bie �in3eller leitet uns 
ben ricl)tigen Weg, um bas tt>ef entlid)e Unterf d)eibungsmerfmal au 
finben . .Pier gleid)en fid) Urpnan3e unb Urtier f o febr, baß ber 
eitreit ber �orf d)er um bie gugebörigfeit 3u einer tler beiben <5rupf 
pen entbrannte. �ls grunblegenben unb entf l()eibenben Unterf d)ieb 
erfannten fte bie �rt bes �b1 unb �ufbaues ber �abrung. nies ifi 
bei �in3ellem unb bei �iel3ellern ber l()arafterifiif d)e Unterfd)ieb 
Don 'Pnan3en unb �ieren. 
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.t>ie l'Oan3e läßt �d) l>en e>toff unl> l>ie �nergie getrennt 3u" 
fommen . .t>aa �ier nimmt in ber �abrung €nergie unb fall alle 
e>toffe 3ugleid) auf unb muß biea nur burd) l>ie �tmung nod) erf 
giin3en, burd) tueld)e ea fiel) ben eauerlfoff bef d)afft. .t>ie l'Oan3e 
befint in ibrem Chlorophyll ben e>toff, ber bie �iibigfeit bat. 
bie !Qraft, bie bie e>onnenlfrablen f penben, aufaunebmen, unb bolt 
fid) aua $ur3ehvaff er unb burd) �temfpalten bie etoffe, bie fie 
bann in ibren �lättem d)emif d) aufbaut. S,)ier uermag fie aua 
�oblenfiiure unb <maffer mit S,)ilfe uon , �ermenttvirfung �rauben" 
3ucfer aufäubauen, bier !Verben €itveißlfoffe unb �ette uon ibr ber" 
gelfellt. e>ie rennt atid) tvie baa �ier �tmung unb f cl)eibet 3ugleid) 
babei überOüffigea <maff er aua. e5ie atmet im .t>unMn e5auer" 
lfoff ein unl> filoblenf iiure aua, tviibrenb fie im �agealid)t �oblen" 
f iiure aufnimmt, um bie �iibrftoffe mit S,)ilfe ber e>onnenenergie 
aufäubauen, unb e5auerftoff abgibt. .t>ie �im bagegen bebürfen 
folcl)er uon l'Oan3en f cl)on 3uuor aufgebauter e>toffe. e>ie nebmen 
in ibm �abrung !QoblebJ>brate, �ette unb €itveiß, alf o 3ugleid) 
e5toff unb €nergie, auf unl> bauen fie im filörper ab unb mit S,)ilfe 
bea eauerlfoffea, ben fie aua ber fuft burd) �tmung bolen, tvieber 
auf. '.Jn $irflid)feit ilf burd) bie �iitigfeit ber febenaregler bief er 
�organg natürlid) ungleid) uertvicfelter . 

.t>ie große filunlf ber l'Oan3e, e>onnenenergie aufäunebmen unb 
fie 3um �ufbau ber �abrungaftoffe 3u uertverten, mad)t fie 3ur �llut>< 
ter alles febena bief er €rl>e. e5ie ilf in <mabrbeit ein �inb bea 
.l:'.icl)tea . .t>aber muß l>ie Urppan3e, bie ein3ellige �lge im �lleere, 
l>icl)t unter l>er meereaoberOiicl)e, nabe bem fid)te, im l'lanfton 
f d)tveben unb bort uerbamn, tviibrenb l>ie Urtiere unb f päter bie 
mifroffopif ci) r!einen �iel3eller fiel) um fie berbriingen, um uon ibr 
ober uon ben l>urd) fie emiibrten Urtieren leben 3u rönnen. 

�15 bann uor ettva einer balben mmiarbe ß'abren baa ©eftein 
bea fanbea ber €rbe nad) langem, uiele bunbert mmionen ß'abre 
tviibrenbem $irren ber !Qünlfe ber <mitterung (f. �anb 1 e. 90 
bia 92) fid) finnuoll uorbereitet batte, um l'Oan3enfoft !Verben 3u 
rönnen, l>a glücfte ber fübne €ntf cl)luß ber �iibrmutter aller febe" 
tvef en, ber l'Oan3e, fid) unmittelbarer mit bem e5onnenlid)t in �er� 
binbung 3u f enen. �la �led)te unb ala mooa tvanbert fie fübn aua 
bem meere auf l>aa fänb. e5ie, bie bem <maffer fo börige, auf 
feben unb �ob uerfallene, tvagt fid) auf baa trocfene ©elfeinl .t>a 
galt ea nun, bie göttlid)e e>cl)öpferfraft bea $illena 3um $anbei 
3u ertveif en. �in uöllig neuartiges febetvefen tvirb aua ibr ge1 
fcl)affen unb aeigt in feinem �au in erf cl)üttember <weife ben gleid)en 
<willen, ben in uergeilfigter �rt ber <Botttvacl)e unter ben �llenf d)en 
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in ftdJ erlebt unb in bie 'Worte: .nas e>ebnen nad} bem fid}t" 
fleibet. 'Wie bei ibm, f o fünbet aucf> bei bief er �eugeflaltung ber 
'Pnan3e ber �ufbau f old}es e>ebnen f d)on an . .Denn ber bem 1'.id}te 
näd)fle �eil, ber • ..f,:>öd)fte" lvirt> 3um feiter, �um iabm bes ge• 
famten .{'.ebetvef ens. nes menfd)en aufred)te S,:>altung f cl)ien ibm 
im <5egenfati 3u ber ber �iere feit je e>innbilb feines e>onberamtes 
3u fein (f . •  nas <5ottlieb ber �ölfer " ,  ben �Lbfd)nitt „ner �Tlenfd} 
als vergänglicf>es �unfltved"). �r fprad) baoon, baQ • fein .paupt 
3um S,:>immel, 3um ficf>te erb oben f ei" ; nun benn, bie 'Pnan3e, bie 
ftdJ nid)t ftnnbilblid,>, f onbem tvirflid) nad) e>onnenlid)t febnt, gleicl)t 
bierin bem menf d)en im <5egenfan 3u ben �ieren oöllig. �udJ He 
erbebt als �aum bas S,:>aupt, ben 'Wipfel, bie :föone, 3um 1'.id,lt! 
�ber aud) jebe 3artefle 'Pnan3e ftrecft ibre 'Pnan3enf pit;e gen S,:>immel. 
e>d)on im �eim beginnt fte bamit bas feben ber gef amten 'Pnan3e 
au leiten. �lle feben erbaltenben füäfte unb bie tvef entlid)!le .l'.ei• 
tung bes 'Wad)stums geben oon ber füimf pit;e aus in bie 'Pnan3e 
binab. nie �liitter, bie �mäbrungsorgane, entf enben bie auf• 
gebaute �abrung in einem e>äfteftrom 3u allen �lüten unb binab 
bis in bie 'Wur3elf piße. gum nanf bafür empfängt bas �latt neuen 
'IDaff emorrat als �rfan für bas oerbunftete 'Waff er aus ben 'Wur• 
3eln unb empfängt in bief em 'Wur3eltvaffer aud) bie �obfloffe, aus 
benen es �abrung auf baut. 

gwei große e>tromleitungen geben alf o burd,) ben 'Pnan3enförper. 
:Sm S,:>013 bes e>tammes liegen bei bem �aume bie 'Waff erleitungs• 
röbren von ber 'Wur3el 3um �latt, bie an ftcf> ted)nif d}e �ollfom• 
menbeit 3eigen. nie ein3elnen gellen, bie f old)e feitungsröbren 
bilben f ollen, lagern ftcf> in �eiben bid)t aneinanber. nie .Ouw 
tvänbe löf en ftci) bann auf unb bas �obr ifl fertig. :Sn bief es ':Xobr 
binein aber tverben bann tvieber neue .Ouertvänbe mit �entilen 
eingebaut, unb alle ted)nifd)en �ünfle ftnb bier mit ..f.:>ilfe oon �er• 
bidungen, eingefügten eid)raubenlinien uftv. f o tvunberooll ange• 
tvanbt, baß biefe 'Waff erleitung auci) noci) in ooller iunftion bleibt, 
tvenn an irgenbeiner e>telle eine �erle!;ung ber �obre ftattgefunben 
batte. 

�in 31Veiter e>äfteflrom gebt von be"r �rone binab 3u allen �eilen 
ber 'Pnan3e. �r oerläufT aud) im e>tamm, boci) nid)t, tvie t>ie Su• 
leitung aus ben 'Wur3eln, im S,:>ol3e, f onbem in ber ':Xinbe . .Die 
'&orf d)er nebmen an, baß bie e>iebröbren bie e>d)liiud)e ftnb, in llenen 
bief e lebenstvici)tigen �abrungefloffe 3u allen �eilen binnießen. 
�ber tvie lommt ller '1äbrfloff all ben e>iebröl)ren bin? S,:>ier tverben 
llie .Ouertvänbe ber aneinanbergereibten gellen nici)t aufgelö!l, f on� 
bem 3eigen feinfle föd)er. �on gelle 311 gelle gebt nun ber �äbr• 
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ftofffajt, ll>ie �TWnd,J l>iee in einer bef onl>mn �(bbanl>lung nad)• 
ll>eifl ( • .t>ie etoffberoegungen in l>er 'Pf1an3e" ' ;Jena 1930), l>urd) 
feine l>ie 3elltvanl> l>urd)f etenbe 'Plasmafiiben, in l>enen l>ic �lüflig• 
feit l>urd,Jbringt ol>er l>urd,J .t>rucf �ltriert roirl>. 

eo erftaunlicl) aud,J l>ief e vollfommenen :Röbrenf l)ftcme für l>en 
3roiefacl)en eäfteftrom in l>er 'Pf1an3e flnl>, l>ae größte " Wunl>er" 
voll3iebt fid,J im �latte, bem �rniibrer l>ief ee i'.eberoefens. Wir 
müff en bei aller �lüd,Jtigfeit unb i'.ücfenbaftigfeit l>iefer �etrnd)tung 
bier etroae tiefer blicfen, um 3u erfennen, roae fld,J ba allee voll' 
3iebt, um auf unf erem eterne ein Werl>en unl> �rbalten von febe• 
ivef en 3u ermöglid,Jen. 

EJolange l>ie EJonne am .Pimmel ftebt, nimmt l>ae lfbloropbl)ll 
l>es �lattee l>ie i'.id,Jtenergie unl> l>urd,J �bertauf enbe von epalt• 
öffnungen l>ee �lattee l>ie �oblenfiiure auf, aue ber l>ie 'Pflan3e 
l>ann etärfe, �ilveißftoffe unl> �ette bereiten fann, roeil für l>ie 
let;teren bas 'IDuQeltvaff cr l>ie notroenl>igen etoffc 3u ben �liittern 
binfübrt. .t>er eauerftoff, l>er bei l>iefen d,Jemifd,Jen �orgiingen frei 
tvirb, lvirl> babei l>urd,J l>ie �[attf palten l>er fujt abgegeben unl> 
ll>irl> f o 3ur febenequelle l>er '!ierroelt, l>ie ibn einatmet. Wiibrenl> 
l>ie 'Pf1an3e f o l>ee '!agee in l>en �liittern l>ie :1labmng für fld,J unl> 
für l>ie '!ierroelt bereitet unl> babei 3um �eif piel aue einem ein' 
3igen �ürbieblatt f o viel eauerftoff abgegeben roirb, roie ein �ITen' 
f d,Jenfinb roiibrenb 24 EJtunl>en brnud,Jt, fpielt fle bee :nad,Jte eine 
anl>ere :Rolle . .t>ann fet!t fle bae �oblenfäureeff en unb eauerfloff' 
abgeben gan3 aus. :nun weiß fle mit .Pilfe l>erf elben �lattfpalten, 
l>ie in �temböl)len münl>en, aud,J 3u atmen wie l>ie '!iere, l>. (). !id) 
ibren �igenbel>arf an eauerftoff aue l>er fujt 3u bolen unl> �oblen• 
fiiure atw3uatmcn . .t>er menf d,J bat alfo nid,Jt unred,Jt, rocnn er l>ee 
:nad,Jte nid)t 'Pf1an3en in feinem ed,Jlafrnum baben möd)te, l>ie ibm 
l>ie fujt l>od,J nur tageüber entgiften fönnen. �rft l>ee :1lad)te atmet 
alf o l>ie 'PflatW gan3 ebenf o wie l>ie '!icre, inl>em fle eauerftoff auf' 
nimmt unl> �oblenfiiure abgibt. mand,Jc 'Pf1an3en allerl>inge, fo 
l>ie �aftecn unl> bic eucculenten, erfüllen fld,J aud,J tage f d)on ibr 
�tembel>ürfnie, inbem fle einfad,J roii()renl> l>ee �oblef äureeff ene unl> 
bem �(ufbntt l>er etiirfe l>en Überflüffigen eauerftoff gleid) 3LH 
�Ltmung verwerten, o()ne ibn erft an bie Umtvelt ab3ugeben. 

eo bietet une l>ie 'Pf1an3e l>ae �ill> genialfter �ueroertung l>er 
.Organe. eie 3eigt une �lattorgane, l>ie l>ee '.tage in l>er .paupt1 
fad)e l>er entgcgengef ct;ten �rt l>ee fujtaustauf d,Jee l>ienen roie 
nad,Jte. Weld,Je �uemaße aber l>ief e i'.eiflungen baben unl> roeld)e 
�ollfommen()eit bie ted,Jnif d,Je �inrid,Jtung aufroeifl, fann l>er i'.ef er 
in einem guten i'.aienbud)e (.'!ed,Jnif l>ee i'.ebene" , �erlag e5d)erl, 
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�etlin 1940) oon �iflitf d)ef erfabren. Wieber greife id) ablfd)tlid) 
�u einem f old)en faienbud) in ber ,Poffnung, baß es b�n faien an� 
regen rann, meine fuqen �nbeutungen bort ausfübrlid)er aufäu� 
nebmen. �n bief em �ud)e beißt ee: 

11 <l)urcf) allerroin3ig�e Öffnungen, bie f ogenannten 6paltöffnungen, 
bie nur etroa 1/soo eines CJRillimeters im <l)urcf)meff er (laben ober nocf) 
tleiner ftnb, aber b\lrcf) eigene 3ellen mef,lr ober roeniger roeit geöffnet 
ober gan3 gef cf)loff en roerben tönnen unb bie f cf)lielilicf) 3u �auf enben 
unb 3ebntaufenben jebes Q)[att, oomef,lmlicf) an ber unteren 6telle, 
bebecten, nimmt biefes ununterbrocf)en 2uft in ftcf) auf . .Pier roieber 
ein roenig �ecf)nit :  Qlufgabe biefer 6paltöffnungen i�, oerfcf)lielj&are 
Öffnungen 3roif cf)en Qluljenluft unb Q)[attinnmm bequ�ellen. �n 
unf mr CJRenf cf)entecf)nit mürben roir ba3u entroeber abf,le&&are, auf 
entf precf)enben 2öcf)em ft�enbe <l)ectel, 03entile, .Päbne ober 6cf)ie&er 
oerroenben, alf o 03erf cf)luljorgane, roie roir fte beim stocf)topf, am 
c.IBaff edeitungsf,laf,ln, am 1.Sasf,laf,ln ober am Dfenfcf)ieber finben. <l)ie 
9?atur macf)t es f,lier roeit einfacf)er unb genialer, unb 3roar oerroenbet 
fte f,lier f cf)on jene 03erfcf)lulj&auart, bie roir an unf erem eigenen CJRunbe, 
an unfmn 2ippen, ja am Qlugenlib fe��ellen tönnen : �s i� ein 6palt 
uorf,lanben, ber mef,lr ober roeniger geöffnet tuerben tann. Unb genau 
f o roie bei unferen 2ippen i� aucf) fcf)on bei ber 6paltöffnung ber 
'P�an3e ein übmaf cf)enb äf,lnlicf)er CJRecf)anismus ausge&aut. Unfmn 
2ippen (ricf)tiger: ben 2ippenmusteln) entfprecf)en an ber p�an;licf)en 
6paltöffnung bie beiben 6cf)lie1i3ellen, fo bali f o eine 6paltöffnung im 
roef entlicf)en aus 3roei bof,lnen• ober f,lalbmonbförmigen {)aupt3ellen, 
ben 6cf)lielj3ellen, be�ef,lt, bie 3roif cf)en ftcf) einen 6palt bilben, ber 
immer in einen grölieren {)of,llraum im Q)lattinnem, in bie f ogenannte 
Qltemf,löf,lle füf,lrt, bie ftcf) roeiter in ein förmlicf)es 2ab�rintf,l im Q)[att• 
innem t>erä�elt. <l)ie 6cf)lie1i3ellen unb bamit bie c.IBeite ber 6palt• 
Öffnungen roerben uon ber 'J)�anae ununter&rocf)en ueränbert unb ben 
f,lmfcf)enben 2e&ensbebingungen angepaljt. .Pmfcf)t aum Q)eifpiel 
c.IBaff ermangel, fo fcf)lielien bie auljerorbentlicf) empfinblicf)en 6cf)lieli• 
aellen f ofort bie 6paltöffnung, um mit bem to�bar roerbenben c.IBaff er 
au fparen, &ei �egen �ef,len fte roieber roeit offen uff. �in stirfcf)• 
lor&eer&latt aum Q)eif piel aeigt etroa neun3igtaufenb berartiger 6palt• 
Öffnungen. /1 

Wer µcf) eine Weile Seit gönnt, um über bie �ollfommenbeit 
bief ea .Organea nad)�uµnnen, ber mad)t µcf) baburd) fäbiger, bie 
�ollfommenbeit bief er ed)öpfung �u abnenl 

eo bebeutf am nun aud) bie �oblenf äurenufnabme bei eonnen� 
lid)t für �n �abmngaaufbau i�, f o reid)t µe bocl) bei tt>eitem nid)t 
aus für alle bie �od)fün�e, bie beta �latt im .l)ien�e aller febe� 
!tlef en· �u lei�en 9·at. �a bebarf oor allem nod) bes Waff era mit� 
famt feinem �mäbrungagebalte, beta bie Wuqeln ibm binauff enben. 
!>iefea Wuqeltt>aff er mitfamt feinem <5ebnlt an :Rob�offen tt>irb 
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nur .;um �eil f d)on auf bem Wege .;um �latt bin oon ber 1'flan.;e 
oertvenbet. :Oie .f>auptmaff e becft ben Waff er� unb �obfloffbebarf 
bes �lattes. �ine �irre muß .;. �. für fold)en �ebarf an einem 
�ag 170 .fiter Waff er baben. '.Den Waff erüberfd)uß gibt baß �latt 
l>urd) �erl>unftung ab, unb nur bann, tvenn aU.;u feud)te l'.ufl bie 
�erbunftung erf d)tvert ober unmöglid) mad)t; bilben fiel) an ber 
eipitie bes �lattes Waff ertropfen, bie nieberfallen. ('.Der �otanirer 
nennt bas bie „Gutation".) Wefentlid)er fafl als bas Waffer finb 
aber bie oon ber Wuqel .;um �latt gef anbten �obfloffe. :Oie l))flan.;e 
fann .;. �. nid)t obne ben eiticfjloffgebalt bes Wur.;eltvaff era �if 
tveiß aufbauen. :Oie 70 °/o eiticfftoff ber l'.ujt flrömen unberübrt unb 
unoeriinbert in bie �temböble bes �lattes ein unb aus. �s ifl 
oöllig unfiibig, fie .;u oertverten. :nur bie oon ber Wuqel aufge� 
nommenen eiticfjloffoerbinbungen fönnen oon ber l))flan.;e �u bem 
�unflaufbau bes �itveißfloffes oertvanbt tverben. 

eid)on aus bief er fuqen �nbeutung ber f o lebenstvicl)tigen �uf f 
gabe bes �lattes läßt fiel) f d)ließen, oon tveld)er �ebeutung bie 
gleid,Jmiißige �erf orgung jebes �latteild)ens burd) bas �ber!Derr, 
bas es burdJaiebt, ijl. �nttvicflungsgef d,Jid,Jtlid) bat es fiel) ertt au� 
miiblid) oemollfommnet, bis es nun eine bernrtige �ollfommenbeft 
aufllleift, fo baß 'Srance in feinem �ud)e „�ios" es mit ben Ww 
ten rübmen fann (eieite 21 O - 21 1 ) :  

. . .  „ <JJ1an tann fein uolltommeneres 6l)�em erftnnen als bas 91e� 
ber QJlattabem, um ein be�immtes �mitorium auf bem füqe�en 
<mege mit c.Eetre[)rsHnien gleid)mä§ig 3u burd)aie[)en, bie nad) unb 
nad) in einen ,Pauptroeg münben. �n fünf ffiangnufen uon QJ!attabem 
mirb ein f old)es QJlatt fo uollenbet burd)nictt, ba§ feine einaige 3elle -
feiner '8!äd)e übrig bleiben mag, bie nicf)t i[)ren 3u!eitungß• unb Qlb• 
!eitungßfana! bef ä§e, um f o me[)r, a!ß ja bie b!attgrünfü[)renben 
3ellen ftcf) o[)nebieß au me[)reren au uerbinben unb in eine ,�ricf)ter• 
aelle' 3u münben p�egen, bie bann Qlnf d)!u§ an bie Q3erte[)rsroege [)at. 
c.!in 6täbtebaumeiner ober ein S:anbroirt, ber ftd) ein optimales QJilb 
mad)en roill, mie man eine be�immte '8!äd)e tanaHftert ober gleicb• 
mä§ig entroäffert, mirb biefeß Q)i(b mit grö§tem 91u�en nubieren . . .  " 

.'.Dod) tvir tvollen bas fd)öpferif d)e C5ejlalten ber 1'flan.;e nid)t nur 
ba be!Dunbem, tvo fie �miibrerin ibm f elbfl unb .;ugleid) ber �ierf 
!Delt bief er �rbe ifl. �ls fie bas meer uerließ, f d)uf fie biermit ber 
�rbaltung ibm �rt unermeßlid) große C5efabren. Wie fie bief e 
burd) f d)öpferif d)e füugeftaltungen übertvinbet unb .;ugleid) babei 
ben göttlid)en Willen .;um e'id)önen ojt fo fd)tvelgerif d) erfüllt, tvirb 
uns .;um berrlid)en geugnis ber C5otterfülltbeit ber �rf d)einungen 
biefes Weltalls unb f omit unf erer �etrnd)tung l11abrlid) tvici)tig . 

.'.Ourd) bas eiid)�'Seff ein an einen eitanbort mit .f>ilfe uon Wur�_ 
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3eltl)erf, baß �alt gibt unb 3ugleid) �obftoffe unb Waff er für bie 
l'nan3e auff augt, tvar baß Wunber, ein feben auf llem .l'anbe, 
Wirflid)feit getl)orben. Waß aber f old)e jyeffelung an �rleid)terung 
für bas ein3elne febetl)ef en unb bamit an :Jllöglid)feit ber �rfüllung 
bes göttlid)en Willens 3um ed)önen mit ftd) brnd)te, tl)urbe in bem 
Werre "�riumpb bes Unfterblid)feittl)illenß" ber i>artl)inillif d)en 
�beorie, als f ei bie :nü!llid)feit für ben :Daf einsfampf ber jyorm• 
unll jyarbgeftalter ber l'nan3enblüten getl)ef en, entgegengeftellt. '.3d) 
babe aud) llort mid) gernlle einer von t>en :Dartl)ini�en betonten �at• 
fad)e bellient, um llie �beorie ftegba� burd) llie pbilof opbifd)e �nt• 
büllung ber Wirflid)feit 3u übertl)inllen. :Die :Dartl)ini�en über• 
3eugen ftd) o� oon ller �id)tigfeit ber :Dartl)infd)en �beorie an �anti 
ller �atfad)e, bie 1793 ein tl)eit>lid) für feine �nti>edung oerf potteter 
lleutfd)er '.8otanifer, �briftian :ß!onrai> eprengel, ertl)iefen bat*), 
baß niimlid) llie '.Jnfeften bei ibrer eud)e nad) :neftar in llen '.8lüten 
llie l'nan3en befrud)ten. eie bringen llen eamen anllerer '.8lütcn 
auf ibrem feibe mit ftd), �reifen ibn auf ber :narbe ab, uni> bei bem 
gleid)en '.8ef ud)e ller '.8lüte bleibt nun aud) tvieber neuer e5amen 
auf ibnen bnften, ber auf ller niid)ften aufgef ud)tm '.8lüte an ber 
:narbe abge�rei� tl)irb. :Das tl)ar aUerbingß eine tief cinf d)neillcnbe 
�ntlledung, biitte llod) bie e5d)önbeit ller l'nan3en t>en '.:lbeali!len 
einen e5d)u!ltl)all gegenüber ller i>artl)iniftifd)en jyluttl)elle bieten 
rönnen. :nun glaubte man fte als nü!llid)e, nüd)teme �nlodung ller 
'.3nf eften, als '.8etl)eis ller bartl)iniftifd)en �beorie anfübren 3u f ollen. 
:Die beglücfenlle Wabmebmung einer f d)tl)elgerif d)en �rfüllung lles 
göttlid)en Willens 3um e5d)önen f d)ien als �rugbilb erfannt, bie 
Uber3eugung ller '.3bealiften f d)ien ftd) niß �rnumbilb 3u oernüd)ti• 
gen. '.Jd) entgegnete f old)em '.Jrrtum in i>em Werfe "�riumpb bes 
Unfterblid)feittl)illenß" mit llen Worten: 

„e3eroijj bebeutet es eine töfflicf)e Q3ertiefung un[erer Qfü!tertennt• 
nis, einen rounbemicf)en G:inblicf in bie 3uf ammenbänge, roenn roir 
ben tieferen <Sinn bet Q)(umenbüfte unb ibrer leucf)tenben %"arben 
roiff en, roenn roir ertanntcn, bajj bie 'P�an3e bierburcf) ibre Qlrt et• 
ballen, bie '.3nfetten, bie Oberträger ibrer '8ortp�an3ungs3e[[en, ber• 
bei!ocfen roill. Qlbet rocnn roirtlicf) nur 9'/ü�licf)teitsgriinbe bier in 
';5rage tämen, f o mögen uns bie �arroiniffen ertfiircn, marum 3u 
biefem 3roecfe ein roeit miibelo[et bequffellenber, unregelmä�iger, 
!eud)tenber '8arb�ecf auf einem ber Q)fiitter - einer ausgebängten 
QBirtsfabne g!eid) - bas �nfett nid)t ebenf o febr beranloct'en tönnte. 
QBarum, bas mögen uns bie �arroiniffen ert!ären .. entfpricf)t bie 
e3effalt ber QJ!üte unb i f)te ';5arben unb ';5ormuertei!ung f o uollfom, 

•) Gi•9• .'llag entbeitte 6•9•imnig i m  �au unb in ber �•frncl)tung btr �!umrn•, 
�tr!in 1793. 
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men unfmm menfcf:>!icf:>en 6d)önbeitsempfinben, obroob! bas '8acetten• 
auge bell :Jnfeftes, bas ange!octt roerben f oll, bie 6d)önbeit gar nid)t 
genie§en fann." 

.Der �otanirer '8rnnce ift t>er gleicl)en Uber3eugung in be3ug auf 
t>ie �lütenfiirbung, !Venn er in feiner 1'.aienfcl)ri� .fiebeoleben ber 
'Pnan3en" (�erlag f.loemoe, <3tuttgart) nacl) '2(nfübrung mebrem 
�eif piele f d)reibt: 

„:Rein, baran ift fein 3roeife ! :  bas e3ebeimnis ber 5S!ütenbemalung 
ift nod) nid)t ge!öft, ebenf o roenig roie bie �iitfe!, bie uns bas bunte 
e3efieber ber Q3öge!, bie eigenroilligen 3eid)nungen ber %pti!icn ober 
bie '8arbenpracf:>t ber 5täfer ober e:d)metter!inge aufgibt." 

Wie fern er aber t>er \Erfenntnie ber �el>eutung unt> Wirrung 
l>ee göttlicl)en Wi!lene 3um e5cl)önen ale '8ormgeftalter t>er 1'.ebe� 
!Vef en �ebt, l>ae 3eigen feine Worte auf <3eite 52: 

„ 'nie gan3e Stunft ber 5Sfumen3üd)ter gebt barauf aus, bie 2oct• 
mittel ber 5S!üten 3u verftärten. Unb baß bie 'P�an3e f o bereitroillig 
barauf eingebt, baß fie, roie bie gefüllten %ffen, '.Rof en ober bie 
Cl:br�f antbemen beroeif en, ba3u gebracf:>t roerben fann, aud) bie not• 
roenbigen '8ortp�an3ungstei!e bem 'Pu� 3u!iebe auf�uopfern, f pricf)t 
beut!id)er als alles anbere bafür, ba§ bie 6d)auapparate nid)t erft 
burcf:> bie :Jnfeften beworgerufen finb, f onbern baß im e3eroiid)s über• 
baupt ein �rieb 3u ibm 5Si!bung ba ift, ber unter unnatür!id)en Q3er• 
biiftniff en fo ausarten fann roie ber 'tlurft 3ur �runffucf:>t." 

.Diefer . 'rrieb" , ben '8rnnce nennt, i� eben ber göttlidJe Wille 
3um <3cl)önen, ber in ben unbetvußten <3eelen ftcl) ebenf o \Erfiillung 
fcl)afft tuie f cl)on in t>er �or�ufe t>er 1'.ebe!Vef en, in t>em �ri�all, 
unl> fiel) in t>er be!Vußten eeele bee :menf cl)en ale be!Vußtee \Er� 
!eben unb \Erfüllen funl>tut. Unb !Vae nun l>ie \Entartung unter 
unnatürlidJen �erbiiltniff en angebt, f o !Virb fte une 3u einem \Ein� 
blicf in l>ief e <3dJöpfung, ber uno f ebr !Villfommen i�! Wenn t>ie 
�lüte t>em vollfommenen <3elb�erbaltung!Villen anvertraut bleibt, 
f o fällt ee t>er 1.'nan3e gar nicl)t ein, f o ftnn!Vibrig für bie \Erbaltung 
l>er 'i!rt 3u banbeln, t>ie �lütc auf f.loften ibm '8ortpna113ungo� 
organe 3u verf cl)önem, ob!Vobl fte ee, !Vie bie 3üdJtung er!Vei�, 
unter gegebenen �erbiiltniff en, niimlicl) nacl) '.mcnf cl)eneingriffen, 
t>ocl) rann. Wirt> bem 1'.efer l>ie �ollfommenbeit bief ee <3elb�erbal� 
ttmg!Villene, ber l>en Willen 3um <3cl)önen burcl) ben Willen 3ur 
\Er[Jaltung ber 'i!rt !Veif e 3u begren3en !Veiß, bierburdJ !Vobl be1 
!Vtißter? .Diee ftnnvoUe '.maß f e!Jt im übrigen !Vabrlicl) feine engen 
�ren3en. Wir fennen bie reicl)e unt> f o unermeßlicl) vielgeftaltige 
\Erfüllung t>eo göttlicl)en Willens 3um <3cl)önen, !Vie l>ie 'Pnan3en� 
blüten fte unß 3eigen, t>ie ftcl) jenen ftrengen, für bie 1'.ebe!Vef en 
er!Veiterten ,Parmoniegef et;en ber föiftalle einfügen, bie idJ in 
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�anb 1 e. 1 69 burd) bie Worte bes CSorf d)ers �inne tibermittelt 
babe. e5ie tritt nun 3ugleid) - unb bas ifl bas pbilof opbif d) �ef 
beutfame - bei einem .Organ auf, bas bie böd)fle <Befabr fiir bie 
�rbaltung ber �rt burci) feine <Beftaltung bannen muß! 

Jfl '!rocfenbeit unl> Witterungsroed)fel für bie fübn aus bem 
�!'leere auf bas .tanb ausgeroanberte böbm 'Pnan�e an fiel) f d)on 
eine .pöci)flgefabr für bie �rbaltung ibres �igenlebens unb f omit 
aud) Des fanblebens aller '!im, bie fie in roabrbaft göttlicl)er, finn1 
DOllfler .Organanlage überroanb, f o ift bie <Befabr bes Untergangs 
ibm �rt immer noci) nid)t bierburd) gebannt. e5ie ift Die unaus1 
bleiblid)e \)olge ber notroenbig gel'Oorbenen \)eff elung unb �inrour3e1 
lung an einem .Ort, ber Waffer1 unb '.:näbrfloffDerf orgung geflattet. 
nenn bie Jn3uci)t, bie bie �rt gefiibrbet, muß ja gemieben roerben. 
:Die 'Pnan3e, bie an ben .Ort gefeff elt ifl, rann aber f elbfl eine anbete 
'Pnan3e nid)t au ff uci)en. eo flebt fie benn biet einer febt großen, 
raum überroinl>baren <Befabr gegenüber. muß fie bod) 3ubem nod) 
aus �rnäbrungsgrünben Detmeiben, baß ibre \)rüd)te 3u bid)t um 
fie gef d)art im �rbboben 3u neuen 'Pnan3en beranroad)f en. e5inn1 
Doll Dollfommen finl> bie Uberl'Oinbungen f old)er CSiibrniffe. Um bie 
letitgenannte <Befabr 3u meil>en, baben Diele 'Pnan3en ibre befrud)1 
teten �eime mit töfllid)en, rooblf d)mecfenben \)rud)tbiillen umgeben 
unl> l>iefe .Püllen mit farbiger .Ober baut Derf eben. e5old)e \)rüd)te 
follen feinesl'Oegs l>ie �eime felbfl erniibren, nein, fie f ollen �ögel 
berbeilocfen, l>ie l>ie '.:nabrung aufpicfen unl> l>abei l>ie �eime an 
eine anl>ere Wobnflatt Derf d)leppen unl> ausflreuen. ß'a, es gibt 
aud) Diele 'Pnan3en, l>ie flatt fold)er CSürf orge anl>ere �mttel unl> 
Wege fanl>en, um l>ie befrud)teten �eim3ellen an ferne, neue Wobn1 
flätten 3u tragen: fie bauten bierfür l>ie rounl>erbarflen CSlugapparate. 
nief e roerl>en roir in einem folgenl>en �bfd)nitt nod) fennenlernen. 

Weit größer aber l'Oat l>ie \liibrnis, baß l>ie roeiblid)en �eim3ellen 
l>er 'Pnan3e überbaupt nid)t befrud)tet rourl>en, l>enn nur l>ie �eime 
f elbfl, nid)t aber l>ie 'Pnan3en fönnen 3ueinanl>er fommen. gunäd)ll 
rourl>e f old)e <Befabr l>al>urci) überrounl>en, baß l>ie männlid)en 
e5amen3ellen fo leid.lt unl> f o flein finl>, fo l>aß fie als �lütenflaub 
Dom Winl>e 3u einer fernen 'Pnan3e unl> ibren '.:narben fortgetragen 
!tlerl>en fonnten unl> bie !tleiblid)e �eim3elle befrud)teten. Wenn aud) 
l>ief er ältefle Weg fiel) als fiegreici) erroies, l>ie <Bef abr l>er �tt? 
Dernid)tung 3u bannen, f o ifl er l>od) mit einer großen �raftanflren1 
gung l>er 'Pnan3e Derbunl>en. e5oll ll>irflid) Don l>em, l>em Winl>e 
anDertrauten e5amen eine genügenl>e �n3abl 3u '.:narben anl>em 
'Pnan3en gleid)er �rt gelangen, fo muß er in unüberf ebbarer Sabl 
gef d)affen !tlerl>en, in einer Sabl, l>ie nur l>en großtn 'Pnan3en, l>en 
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�äumen, reine all3u große �nffrengung bel>eutet. eso �nl> l>enn 
aud) unter l>cm 1/10 aller 'Pflan3en, l>ie l>iefen erffen �ettungstlleg 
l>er �rterbaltung bis beute beibebalten baben, l>Or allen .l)ingen 
bie Wall>biiume. ·3e1>es CSriibiabr tllirl> geuge ibrer e5d)affensrratt, 
tllenn ber �lütenffaub eines ein3igen �aumes eine weite estrecfe 
.Canl>es iiberbecft unb biermit :!Qunbe baDon gibt: wir alle, alle baben 
bas Siel, bie �arbe, nid)t erreid)t! 

ße mebr bie €rbgef d)id)te l>er �erwirflid)ung bes e5d)öpfungs� 
3ieles, ber ®eburt eines bewußten übewef ens, nabt, umf o größer 
wirb bie Sabl ber 'Pflan3en, bef onbers l>erer, bie nid)t �iiume 
tl>urben, bie gan3 neuf d)öpferif d)e Wege geben, um bie größte ®e� 
fabr für bie €rbaltung ber fänbpflan3enart unb f omit aud) aller 
fünblebewef en 3u bannen. e5ie erflnnt fld) eine gan3e �eibe neuer 
�otltlcge, um bie �efrud)tung überbaupt nid)t mebr allein ausf 
fd)laggebcnb für bie €rbaltung ber �rt fein 3u laffen. €s enWeben 
bann an langgeffrecftcn Wur3elfaf ern neue 'Pfliinöd)en, bie nod} 
uon ber 'Pflan3enmutter mit �abrung uerf orgt werben, bis fle felbff 
friiftige Wur3eln gebilbet baben. fange flnb fle f d)on öU f elblliinbi� 
gen 'Pflan3en geworben, bis enblid) ber �abelffrang 3ur ;)flutter 
bebeutungslos tuirb . .l)od) bief e �rt ber CSortpjlan3ung bleibt immer 
ein �otltleg, belaffet mit ben ernffen e5d)iiben ber �n3ud)t. €r iff 
feineswegs ein l>Ollwertiger €rf aß ber :!Qeimoerf d)mel3ung . .l)a erf 
finbet bie 'Pflan3e �nlocfungen für bef onbers flugfäbige tim, b!e 
�nf eften, in ben tropen aud,J l))arabiesDögel .uni> CSlebermiiufe. e5ie 
ergötit bie erftcren burd,J �ertarbereitung, bie leßteren burd) bef on� 
bers fd)macfbafte fleif d)ige �lätter. .l)as iff wiei>er einmal eine 
f d)öpferifd)e tat, i>ie obne 3ielflares Wiffen über bie Wirrung nid}t 
gef d)aff en fein fann uni> in flüd)tiger göttlid)er €rleud,Jtung erffmals 
gett>orben fein muß. 

�ber bei biefem �nlocfungsmittel burd,J tranf ober e5peif e blieb 
es tt>abrlid) nid)t. .l)üfte, oft uon einer menf d,Jen faff betiiubenben 
�ustuirfung bat bie 'Pflnn3e fld,J gef d)affen. e5ie loden l>ie willromf 
menen <5iiffe berbei. �ber aud) reid)e f d)öpferif d)e CSormgeffaltung 
ber �lütenblätter ffeUt fld) auf gan3 beffimmte .pelfer in i>er �e� 
frud)tung flnnuoll ein . .l)ies iff in einem f old)en �usmaße ber 'lYall, 
l>aß ber �otanifer einer 'Pflan3enblüte f ofort anflebt, ob fle etwa 
einem eld,Jmetterling ober einer �iene ober einer .Pummel bie 
Wege 3um �cftar, aber 3ugleid,J 3u esamenfiiben unb �arbe ebnet. 
ßa, bie �otanifer 3eigen uns 3ubem nod,J ted)nif d) Dollfommene 
.Organe, l>ie i>as �nf eft nötigen, bei feiner esud)e nad,J bem �eftar 
f elbff bie €ntleerung ber e5amenbeutel auf ibrem �ücfen l>urd} eine 
tat 3u Deranlaff en . .l)afür möge l>er .Cefer fld} ben ibm gewiß be� 
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rannten ealbei niiber betrnd)ten. €r ift wie bie berannte :taub, 
neff el in l>er '&orm oöUig l>er .)jmnmcl angepaßt. e5ie fann bequem 
auf l>er Unterlippe l>er .,z;lüte füien unb bcn .)Jonig ous bem tiefen 
�nneren f d)lürfen. nabei wirb ibr oon bcr .,z;Iürennorbe ber oon 
einer anberen .,z;1üte mitgebrod)te 6omen f ogleid) abgeftrei�, benn 
bief e :narbe ragt aus ber .,z;Iütenoberlippe etwas weiter beroor als 
bie e'itaubf iiben. e'iobalb biermit bie e'iid)erung ber .,z;efrud)tung 
00U3ogen ift, geben bie e'itoubfiiben ibren e'iamen auf bos Pummel< 
pel3d)en fiir eine anl>ere .,z;lüte ab. Um aud) bief en �organg 3u 
nd.>em, nnb bief e e'itaubfäben ber :teil eines ted)nifd)en e'id)log< 
wertes geworben, l>enn ibt langer gebogener e'itiel np,t an einem 
<Belenre, an beff en anberer e'ieite ein fu3er e'itiel ift, ber in ein 
föffeld)en enbet. nief ea r.öffeld)en aber oerf d)ließt ben 3ugang 3u 
l>em :nertar in ber :tiefe bet .,z;Iüte. nie Pummel f d)iebt es l>aber 
eifrig weg, um 3u bem :neftar 3u gelangen . .))iermit aber bat bas 
<Belenr ben langen gebogenen eomenfaben berobgef d)lagen, unb 
3war f o, baß l>er e'iamen genau ouf bem .))ummelpel3d)en ouß< 
geffreut wirb. nas 31werliifng arbeitenbe fleine e'id)lagwerf ift olf o 
ein .Organ, auf baa bie l'nan3e no13 fein fönnte. 

Unb aU bief e lebenswid)tige, niid)tern nüglid)e �ormumltlanb< 
lung ber .,z;lüten feben wir bei bief en l'nan3en, wie oben f d)on be< 
tont wurbe, gepaart mit einer €rfüUung bes göttlid)en Willens 
3um e'id)önen, ber ber negreid)e <Benalter aller übeltlef en in unb 
nur in ber :tobesnot ein .Opfer an bie :nüglid)feit 3u bringen bereit 
iff, aber, lllie bie nid)tung beß .,z;ud)eß .:triumpb bes unnerblid)1 
feitroiUens" fogt, " f  orgt, baß ber befd)iimenbe �bweg nur flein 
fei" . nod) bier banbelt eß nd) wabrlid) nid)t barum, baß l>et Wille 
3um e5d)önen in ber :tobesgefabr ein .Opfer biitte bringen miiff en, 
nein, biet ift ber e'iieg iiber bie übenslage ein reftlof er, benn olle 
nnnooUe Umgenaltung ift oollenbet f d)ön. �(ud) bem faien i ft bie 
oerfd)wenberif d)e �ülle ber .,z;lütenf d)önbeit nid)t fremb. fa rennt 
ne bei l>en einbeimif d)en, ben f ubtropif d)en unb ben tropifd)en .,z;Iü, 
ten. €r ltleiß, nur in ben böd)ffen �unftwerfen bat l>er :irrenf d) 
fold)es <Bleid)nis beß <Böttlici)en in feinem eigenen e'id)affen erreid)t. 
:nun aber bat ibm bie '&orfd)ung bewußt gemad)t, baß bie blütcn< 
trngenben �nan3en bier oor l>er �otltlenbigfeit ftanl>en, bas e'id)iine 
mit bem :nüglid)en ooU 3u vereinen, wie bieß bei ben �unnwerfen 
ber :illenf d)en nur mond)mol ber �au ift. nie geringffe �ernad)< 
läfngung bes :nünlid)en fönnte bos �usfterben ber �rt burd) lht< 
befrud)tetbleiben bewirfen. Wie f orgfam muß bei ber .,z;1ütengellol, 
tung ber gugang 3um :neftar ben eaugorganen ber �nf eftenart 
angepaßt fein, bie 3ur .,z;efrud)tung belfen foU ! Wie muß bie <&arbe 
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3ur rocfung werben, wie muß bie �liitenform ber Wabmebmungs1 
fiibigfeit bea 3nf eftenangea entfpred)ett ! (!:laß �ienenauge nimmt 
3um �eifpiel, wie ber �erf ud) ergeben bat, nur �reu3c unb �reife 
tuabr, bie :!Qnof pen tu erben alf o gar nicl)t gef eben, unb baburcl) wirb 
bas �inben ber :nabrung erleid)tert.) Q'a, bie �erteilung unb bie 
ränge ber eamenfiiben in ber �lüte müff en genau f 0 geartet fein, 
baß ber e5amen auf bem �ücfen bes 3nf eftes abgc�reitt tu erben 
rann. nie :narbe oor aUem muß nacl) �orm unb rage in ber �lüte 
baa .f)ineingelangen bca mitgebrnd)ten eamens µcl)em. Weid) ein 
�flei�ertuerf an µnnooUcr <Beftaltung! Q'a, bie �orf d)cr erfliiren be1 
ftimmte �arbnecre ber �lüte als "eattmale" , als Wegcroeifer 3um 
füftar. !:las :nütilid)e ift alf o bier 3ugleicl) mit ber e5d)önbeit ber 
�lütc im .f)öd)ftmaße crreid)t, f o baß bie nartvini�en glaubten, 
bier ein trefflid)ca Seugnia für ibre �beorie 3u finben, bie bebauptet, 
baß bie �!rten burcl) ben :fi1onfnrren3fampf um b<ls naf ein geworben 
f cien. 

:nun wir aber oon bcm e5tanborte unf em pbilof opbif cl)en �r1 
fenntnia gernbe auf bief es fd)öpferif cl)e Werben blicfen, f eben wir 
in ber cntbiiUten Wirflid)feit, baß !Dir in nnf erer er�en �etrncl)tung 
ber �ormgcftaltung ber übetucf en, in bem Werfe Sriumpb bea 
Unfterblid)feittuiUens" , ber berrfd)cnben �oUfommenbeit nod; nid;t 
einmal <Bcnüge taten, benn wir fagten bort, baß nur in ber �obes1 
gefabr etwas oon ber e5d)önbeit um ber �b!De(Jrmöglid)feit ber <Be1 
fabr !Dillen geopfert werbe . .Pier aber l)at ber göttlid;e Wille 3um 
eicl)önen troti größter <Befabr bem ;}lüglid)en fein .Opfrr gebrnd;t, 
f onbern bie �(btuanblung tumbe in DoUenbeter e5d)önbeit ge�altet, 
olJne baß ibre :niiulid)feit beeintriid)tigt rourbe. 

!:labei barf aber nicl)t Derf d;tviegen tucrben, an wie oielerlei bes 
;}lüglid)en bod) bier " gebad)t" fein mußte! �s bat nid;t genügt, bie 
�lütenbliitter, �orm unb �arbe, bem jeweiligen .Pelfer ber �e1 
frud)tung auf bas e5innreid)fte an3ugleid)en. IEs mußten 3ugleid) 
llurd) tveif e IErfinbungen bie eid)iibigungen ber 3n3ud;t oerbütet 
tuerbcn. Wir fönncn bie :Tnannigfaltigteit ber Wege, bie bie l)nan1 
3entvelt bier ging, nod) nid)t einmal anbeuten. �on ber einfad;jlen 
röf ung, in getrennten l"nan3en miinnlid;e unb tveiblid)e �lüten 
ltlerben 3u laffen, µnb oiele aUmiiblicl) 3u böberer �unft gefd;ritten. 
3bre �lüten µnb 3uerft miinnlidJ unb 3u einer f piiteren geit 
tveiblid; ober umgefe(Jrt. �(ud) tuirb burd) ben unterf d;ieblid)en 
Wad)atumar(Jl)tbmua ber e5taubf iiben unb bes <Briffds ober enb1 
lid) burd) �eroegung 3n3ud)t oer(Jütet. IEinen f old)en Weg bef d;reitet 
ber �ingerbut (Digitalis) . .Pier bleibt ber <Briffel 3uniid;� gan3 im 
Wad;stum 3urücf, bie e5taubf iiben entfalten µd), unb erjl wenn jie 
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ibren eamen alle au.sgenreut baben, beginnt t>er <Btiffel 3u wad)f en. 
�un in alf o t>ie '.{;lüte weiblid) geworben. 

nod) f o umftiint>lid) unt> weife aud) bei t>en 'P�nn3en t>ie :Jn3ud)t 
gemiet>en in, mit etnnbeit biilt fle feineewege an ibm Weiebeit 
feft. Wenn t>ie '.{;lüte unbefrud)tet geblieben in un!l t>er �rterbaltung 
bat>urd) <Befnbr t>robt, bann fd)rcitet fte all weifen gwangetaten, 
t>ie in f old)en '8iillen auenabmeweife eine eelbnbefrud)tung !ld)ern. 
Wir werben t>ief e gwangetaten in einer ant>eren '.{;etrad)tung t>ief ee 
Werfee nod) bewunt>ern. 

* 

Unf er fur3er '.{;lief nuf t>ie feinungen t>er nerblid)en :ti!örper3ellen 
t>er :Uiel3eller bat fle une in einem t>er '.{;fologie t>öllig ungewobnten 
fid)te ge3eigt. eie, t>ie in ibrem eein gef etilid) burd) t>ae tot>ee1 
muß '.{;egren3ten, fle, t>ie ala t>ollentfaltete (t>iffmn3ierte) gellen 
t>en teilungeimpulß in fldJ gef d)wunt>en f eben, galten t>er "ed)öp1 
funggefd)id)te" ala t>ie oom göttlid)en ed)öpfunge3iel fliid)tig \Er1 
leud)teten, t>ie t>on nun nn unbe9ren3te teilung nid)t mebr wollen. 
�le wir bier in unf erer '.{;etrad)tung an .panb biologifd)er tat� 
f ad)en ibr :Uerbalten t>on f old)er \Einftd)t aue überblicften, erfannten 
wir nllee Wollen biefer :ti!örper3ellen ale göttlid) weife begren3t. 
naa Wef en t>ee tot>ee, wie ee unf ere IJ)bilofopbie gerünt>et bat, 
lt>urt>e in f old)en tatf ad)en überreid) benätigt. eo wie t>ae tot>ee1 
muß eine '.{;egren3ung t>ee Willena in t>er \Erf d)einung 3u Derweilen 
in, f o weibte ee alle :ti!örper3ellen mit t>em Wefen.s3u9e weifer 
'.{;egren3un9. 

:Jn ergreifenber Weife f aben wir bann t>ie \Erfenntnie ber ed)öp1 
funggef d)id)te burd) tatf ad)en t>er '&orf d)ung beniitigt, t>nß t>er 
Wille 3ur \Einbeit in einer :Uielbeit in t>en IEinaeUern erwnd)te, t>ie 
fiel) nun nid)t mebr teilen, f ont>ern furd)en unt> f o 3um �iel3eller 
werben; ja, all ibr :ti!önnen, bae t>er '8orf d)er beobad)tete, erwiee 
uns, baß ibr eelbnerbaltungwille fiel) f old)em Willen 3ur \Einbeit 
beugte. 

nurd) f old)ee Werben einer \Einbeit in t>er :Uielbeit f aben wir 
nun aud) ben eelbnerbaltungwillen t>er ein3elnen gelle begren3t 
t>urd) t>en eelbnerbaltungwillen t>ee febewef ene, t>em fle angebört. 
eo war t>ie fld)ere <Brunt>lage einbeitlid)en Wollene gef d)affen. 

ner in allen nerblid)en :Uiel3ellern narre Wille 3um Want>el 
aber wart> immer wiet>er neu t>on t>em etreben 3um ed)öpfunge1 
3iele, t>er "'&inalität", gelenrt unt> t>on flüd)tiger göttlid)er \Erleud,)1 
tung fd)öpferifci) t>erwertet. \Er f ci)uf bann in t>en :Uiel3ellern immer 
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reid)ere Wege, bie Wabmebmung unb bie �nttt>ort barauf in bie!er 
einbeitlid)en (3eele 3u enttt>icfeln. 

�ll bae �önnen bief er �erblid)en febetuefen, tuie es fiel) in �n1 
lagen flnnooller .Organe unb in tueif en erblid)en 3tt>nngstatenretten 
runbtut, tuirb uns er� in folgenben �etrad)tungen ben �uf �ieg 
betuußt mad)en, ben bae :tobesmuß betuirft bat. �ber es f ollte bief er 
�etrad)tung, bie bas :tobesmuß als tt>eif en �egren3er bes Willens 
unb �ntfalter bes �önnens erfennen laffen tt>ill, an 3tuei �eif pielen, 
bie tuir ber l'�an3entuelt entnabmen, bie fd)öpferif d)e �ntfaltung 
bod) nabe gefübrt tt>erben. eo ließ uns benn bie l'�iln3e in all bie 
�ollenbung blicfen, mit ber fle flci) unb f omit aud) bie :tim ber 
�rbe unb ben menf d)en emäbrt unb mit ber fle troti ber 18eff elung 
an einen .Ort für bie 18ortp�an3ung ibm �rt unter �ermeibung 
ber �n3uci)t f orgt. <Berabe tueil tuir biefe beiben �eifpiele jenem 
febetuefen entnebmen, beff en .t>afeiMerbaltung 3ugleid) bie �rbal1 
tung aller febetuefen (einfd)ließlici) bes menf d)en) in fiel) fd)ließt, 
tuirb uns, f o bäci)te id), betuußt, baß tuir in bem Werbetueg ber 
�iel3eller einen tiefen �inblicf in bie 3ielflare �ntbüllung göttlid)en 
Willens tun rönnen. (fübt uns bas pbilof opbifci)e Werf bas Siel, 
ben �uf�ieg 3u einem betuußten febetuef en, unb gibt uns bie 18w 
f d)ung bie :tatfaci)e an bie S,)anb, l>aß bie febensmöglid)feit an bie 
l'�an3e, als an ben �ünftler bes �abrungsaufbaues mit S,)ilfe ber 
�rnft bes eonnenlici)tes, gebunben i�, bann muß uns bie f o tt>un1 
bmeici)e .Organfürf orge, bie tuir für bas <Belingen f old)er !Zünfle 
in ben fanbp�an3en oorfinben, bie einbrucfsooll�e �e�ätigung ber 
:tatfad)e fein, baß bies Weltall unb feine febett>ef en �inbeit i�. 
Uber allen febetucf en �rnblte in ibrem fci)öpferifci)en Werben oon 
ber �nt�ebung ber er�en lebenben gelle an ber beilige, 3ielflare 
Wille <Bottes 3ur �ett>ußtbeit, bcr über allem Wirfen bes 00U1 
fommenen eelb�erbaltungroillens leuci)tet. �benf 0 fö�lid)e �e�äti1 
gung bcr in meinen Werfen entbüllten Wirflici)feit tt>arb uns aud) 
ber �üci)tige �lief auf bie flegreid)e Ubertuinbung ber großen 18iibr1 
nie, bie ber fänbp�an3e nici)t l>as eigene .t>af ein, nein, bie �rbal1 
tung ibm �rt, bie 18ortp�an3ung unb l>ie �ermeibung ber �n3ud)t, 
bebrobte. �s ergreift uns tief, baß all bie blütentrngenben fänb1 
p�an3en, bie in ibrer �ntfaltung feelif ci)er 18äbigfeiten tueit binter 
jener ber :tiertoelt 3urücfbleiben, bie in bief er pinfld)t nod) bem 
er�en, bem :tobesmuß untertuorfenen �iel3eller, ber �oloo,rrugel, 
tt>eit näber �eben als alle bie böbmn :tim, bie ein �eroenfl)�em 
befltien, bae flnnfällig�e geugnis ber ed)önbeit bcr febetuef en auf 
bem fanbe flnb, f o tuie es im meere bie Diatomeen, Foramini
feren, Radiolaren unb Medusen oon �nbeginn an tuaren. �ber 
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ee mnd)t uns nod) tieferen �inl>rucf, Daß fte in einer f o oerf d)tven• 
llerif d)en '8ülle l>en göttlid)en Willen 3um ed)önen erfüllen, obtvo(Jl 
l>od) l>ic �r(Jnltung l>es eigenen :Onf eine unl> l>ie �rterbnltung bei 
l>ief en fnnl>µnan3en f o tveit mebr bel>robt i� nie bei jenen fd)önen 
�in3eUem. �ei l>en im Wnff er fd)tvebcnl>en �in3eUem l>ünrt uns 
l>ie oerfd)tvenl>erifd)e '8üUe l>er ed)önbeit l>ne "eclbftoer�iinl>lid)e" ; 
l>aß ee aber l>er blütentragenl>en 'Pnan3e troti l>er großen <Befii(Jr• 
l>ung l>er �rterbaltung unl> l>en oielen f o nottvenl>igen nüt;lid)en 
�inrid)tungen, l>ie f old)er <Befnbr entgegentreten mußten, l>ennod) 
nglücfte" , l>ie fcl)tvelgerifd)e '8iiUe an e\d)önbeit auf unfmm eterne 
Wirflid)feit tverilen 3u laffen, l>as * ein �riumµb iler <Botterfennt• 
nie meiner Werfe, l>er allein fd)on unf ere .Poffnung recl)tfertigt, 
baß, allem <Begenfamµf aum �rotie, ftd) l>ie cntbüUte Wabr(Jeit ibren 
Weg babnt. :Oie Ubereinftimmung mit l>er Wirflicl)feit i� bier 3u 
offenlid)tlid), um auf ilie :Dauer oerfannt 3u bleiben ol>er aber l>urd) 
�ntlebnung 0011 �rfenntniff en unter �ol>fd)tveigen iler .Quelle tvie 
bieber l>ie Wege 3u l>en Werfen l>er <Botterfenntnie 3u oerf µerren. 

44 



X> a a  tl> u n l> e r b a r e  e d) a f f e n  f l e i n � e r f< r a f t •  

11' ö 1 f d) e n i m f e b e 11' e f e n. 

""'\ f m una l>er tiefen '.fül>eutung l>er Wunl>er l>er eid)öpfung, l>enen 
� lt>ir uns 3ulllenl>en ll>ollen, gan3 betl>ußt 3u tl>erl>en, gel>enfen 

lt>ir �r �atfad)e, l>aß una l>ie eid)öpfungge[d)id)te l>aa Werben l>ea 
Weltall!1 uni> all feiner i'.cbetl>efen l>argetan bat ala ein allmiiblid)ea, 
l)ltrd) immer flarere unl> reid)ere göttlid)e Willenaentbüllung ge• 
ll>orl>enea (Eingeben l>ea '5öttlid)en, l>aa an ftd), feinem Wef en nad), 
jenf eita aller (Erf d)cinung ift, in l>ie '8ormen l>er (Erf d)einung: in 
Seit, �aum unl> Urfiid)lid)feit. :nur l>aa eid)einbill> l>ief ea Welt• 
alle, ll>ie ea ftd) unf eren Wabmcbmungsorganen bietet, läßt ea 
l>emjenigen, l>er l>ief e "ed)öpfunggef d)id)te" nad)erleben möd)te, 
fd)ll>er tl>erl>en 3u erfennen, ll>ie .l>aa '5öttlid)e ftd) bierbei mit einem 
:Jfünl>eftmaße l>ea (Eingebena in l>en �aum begnügte, ll>ie nabe l>em 
Genf eita einer (Erfd)einung l>od) l>ie (Erfd)einungen l>ea Weltalla 
bleiben. Unf er �lief auf l>aa Weltbill> l>er 'Pbt>ftf in meinem �ud)e 
nX>er eiiegea3ug l>er 'Pbt>ftf ein �riumpb l>er Q)otterfenntnie meiner 
Werfe" fübrte l>em i'.efer niiber, ll>ie febr l>ie " eid)öpfunggefd)id)te" 
Wirflid)feit fünl>et. X>enn er lernte begreifen, tl>aa una l>ie \jw 
fd)ung betl>ief en bat: baß alle (Erf d)einungen l>ief ea Weltalla ein• 
f ci)ließlid) feiner febetl>efen unl> einf d)ließlid) aller Q>egenftiinl>e, l>ie 
ftdJ l>ie betl>ußten i'.ebetl>efen f d)ufen, nid)ta anl>erea in Wirflici)feit 
ift ala lu�leerer, nur oon �tber erfüllter �aum mit tl>enigen unow 
�ellbar rnf d) um fleine fi.!rn�ll>ölfd)en, l>ie ll>ir �tomfeme nennen, 
ll>irbelnl>en, nod) leid)teren fi.!rn�ll>ölfd)en, l>en (E(eftronen. Wenn 
ll>ir l>ort oon l>en unoorftellbaren füiiften börten, l>ie in l>ief en 
füa�tl>ölfd)en bei l>em �tom3erfall frei lllerl>en, f o errannten ll>ir 
l>ie ll>abrba� göttlid)e Wirfung am " unfaßlid)ften" bei l>en flein�en 
(Einbeiten l>ief ea Weltalla offenbart. 
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�un ltlollen ltlir una ben iibnlid)en, ltlobl nod) tiefer ergreifenben 
�e�iitigungen ber .e5d)öpfunggefd)id)te" 3u1t1enben, ltlenn ltlir bie 
oon ltlabrba� .oollfommener 'Weisbeit ber �atfra!l" 3eugenben, un1 
faßlid) mad)toollen �usltlirfungen flein�er �inbeiten bea �iltleiß? 
�offea innerbalb ber febeltlef en betrad)ten. �a finb 3u �llolefülgröße 
oereinte �tomfratt1t1ölfd)en oon bef onberer �iltleißart, bie nod) f ebr 
an jene �orftufe bea erften febeltlefena, ben .ß:olloibfri�all, erin1 
nern unb innerbalb ber febeltlef en ibre f egenareid)e 'Wirrung ent1 
falten. 

�a bünft ltlie 'Willfür, 1oenn ltlir fie nun er� betrad)ten, ba ltlir 
unf mn �lief ben �erblid)en �iel3ellern f d)on 3uge1t1anbt baben, 
llliibrenb ltlir fie bei ben Urlebeltlef en, ben �in3ellern, unbead)tet 
ließen. �ber 'Will für i� biea ltlabrlid) nid)t, f onbern �bfid)t. 'Wir 
rönnen ben �uf�ieg ibrea 'Wirfena gernbe bei ben �iel3ellern gut 
oerfolgen unb bliefen babei ltlieber einmal tief in bie 3iel�rebige �nt1 
faltung ber eeele 3um e5d)öpfunga3iele biJJ. :Da aber alle bief e 
fleinften, f o f eltf am ltlunberreid) lllirfenben �iltleißtröpfc\)en, bie 
meift :Jllolefulargröße nid)t überf d)reiten, aud) f d)on im �in3eller 
ltlirfen, f o ergiin3en ltlir bier gleid)3eitig unfmn �lief auf bie 'Wun1 
ber ber erften febeltlef en unb betrad)ten mm 3uniid)� nod) einmal, 
unb 31t1ar etltlaa grünblid)er, ben .ß:ern ber 3elle, ben ltlir 3uoor nur 
flüd)tig erltliibnt baben (f. �anb I e5. 1 20). 'Wir faben ibn in ber 
�möbe ala ein bellea �liiad)en unb börten, baß ber �in3eller obne 
ibn nic\)t leben fann. �m oorigen ßabrbunbert bilbete bief er 3ell1 
fern ein �ntbeefungagebiet ber gellforf d)ung, baa bie 'Wiff enf d)att 
ungemein bef rud)tet bat. 

�a ltlar ein <Blüef für bie \jorfd)er, baß ber offenbar ltlef entlid)!le 
�e�anbteil bea .ß:erninneren fid) bebeutenb reid)er mit \jarb�off oer1 
binbet, ben ltlir ibm 3ufübren, ala ber übrige �nbalt bes 3ellbliia1 
d)ena. eo fonnte man ibn fennenlernen unb nannte ibn um bief er 
leid)ten \jiirbbarfeit ltlillen „Chromatin". 'Weitere \jorf d)ungen er1 
gaben nun, baß biefea ll:bromatin f ebr oerf d)ieben ausfeben fann. 
�m guftanb ber �ube bea 3ellferna i� ea rörnig im gan3en �ern 
oerteilt, anbere �ilber aber 3eigten gan3 anbm �rgebniff e. �man 
lernte fie, ala im guf ammenbang mit einer .ß:ernteihmg auftaud)enb, 
nad)einanber orbnen unb baburd) einen f eltfamen fun�oollen �w 
gang, bie .mitotifd)e �eilung" , oerfolgen. :Diea i� eine .ß:ernfeilung, 
bie aua bem ll:bromatin 3uniid)� \jiiben bilbet unb im <Begenf at; 
3u einer fun�lof en �rt ber .ß:ernteilung, bie bei oielen �in3ellern 
nod) üblid) i�, f o genannt ltlirb. �etrad)ten ltlir nun bie oerf d)iebe.
nen l)bafen ber forgfiiltigen, fun�reid)en .mitotifd)en" �eilung: 
'Wir f eben ba an 31t1ei gegenüberliegenben �nben, ben l)olen ge� 
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nannt, in bem geurern e5trablen entfteben, bie t>On �tt>ei allf eitig, 
aber nad) bem gelläquator bef onbers binftrablenben !Qörperci)en aus� 
geben . .!)er '8orfd)er nennt biefe beiben !Qörperd)en „Zentrosomen". 
;:ibre :J1atur rann er nid)t feftftellen, f onbern nur tt>abrnebmen, baß 
fie einen rici)tmben �in�uß auf bas �bromatin baben . .!)ief es bat 
fici) in einen '8aben aneinanbergereibt, ber tt>ie ein !Qnäuel im gan3en 
geUförper aufgett>icfelt f d)eint. .!)ann aber teilt es fici) �uniid)ll ber 
�uere naci) in eine für jebe �ierart unb alle ibre gellen gan� be� 
ftimmte gleici)lange gabl t>on '8abenftiicfen, bie man t>on jetit ab 
„Chromosomen" nennt. ::Immer ftärfer fci)einen nun bie �id)t� 
förperci)en in Wirrung �u treten . .!)ie '8nbenf[ücfe legen fici) unter 
ibrem �in�uß tt>ie e5ci)leifen alle gebogen im �tquntor �u einem 
e5tern �tt>if d)en bie beiben �ici)tförperd)en unb bann teilen He 1idJ 
ber fänge nad). �rft itad) biefer f orgfnmen �eilung rüden fie, offen� 
bnr tt>ieber banr ber rid)tenben !Qrafi ber ·gentrof omen, 3u ben bei� 
ben 1)olen bin, unb 31t>ar f o, baß an jeben l):)ol nid)t nur bie gleici)e 
gabl ber '8abenftücfe binfommt, f onbern boß an jeben 1)ol je eine 
1'.iingsbiilfte t>on jebem urfprünglid)en ll:bromof omftfüf gelangt. 
�us ber einen .�quatoralplatte" ber ll:bromof omenf[ücfe, bie man 
aud) .mutterf[ern"  nennt, finb alf o jetit �ll>ei .�od)terfterne" ge� 
!l>orben . .!)ie gentrofomen feben tt>ir fiel) gef onbert t>On ibnen er� 
balten, um bei einer näd)ften !Qernteilung tt>ieber nie �ici)trraft �u 
ll>irfen . .!)nnn erft bilbet fiel) aus jeber ller �od)terci)romof omen� 
platten ein neuer !Qern, unll erft !l>enn llies t>oll�ogen ift, teilt 1idJ bas 
geUprotoplasma aud). �s finb �ll>ei gleid)artige gellen entf[anben. 

Wenn f d)on bief er gan�e f orglici)e �organg nuf eine bobe �e� 
beutung bes �broinatins fd)ließen ließ, jo !l>ar es bef onbers bie 
gef etimiißige 3abl ber ll:bromof omen, bie für jelle �ierart unb all 
ibre 3ellen beftänbig ift, llie llen '8orf ci)em �u llenren gab. :Rod) 
mebr aber !l>ar es llie iiußerfte <Benauigreft, mit ller fici) bie neu� 
entf[anbenen 1'.iingsbälften ber �bromof omen auf beibe �eme t>er� 
teilten. �nblid) ronnten llie 3ellforfd)er nud) nod) bell>tmbern, llaß 
ein feiner �pparat �artefter '8iilld)en llaf ür f orgt, boß l>ie gef amte 
maff e an �bromatin in einem �bromof om bei ber 1'.ängsteilung 
auf bns <Benauefte balbiert ll>irb'. �15 llann bie '8orfci)ung ebenf o 
runftoolle unt> ll>oblgeorllnete �orgänge beobad)tet bntte, llie t>or 
ller �efruci)ung eines �ies unb aud) bei ller �eifung t>er e5amen� 
�eilen llnfür f orgen, baß beit>e !Qeim3ellen nur bie .Pälfte t>er art� 
gemäßen �bromofomen�abl baben unt> f omit nad) ber �efruci)tung 
t>as befruci)tete �i t>ie einfad)e unt> nid)t t>ie boppelte 3nbl auf!l>eill, 
bie feiner �rt eigentümlid) ift, ba !l>urbe bie '8orf ci)ung burci) f olci)e 
�atf ad)en �u einer genialen �nnabme (�beorie) angeregt, nämlid) 
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3u ber �nnabme, baß biefe (fbromof omen t>ie :triiger ber tlembung 
feien . .nie fpiitere �orf d)ung [Jat bief e :t[Jeorie gliin3enb beftiitigt. 
Suniid)ft batte ea bie �orf d)er f e[Jr überrnf d)t, t1'eld)e Snblen bcr 
O:bromof omen ftc bei t>en oerf d)iebenen �rten fnnben. e5elbfloerjtiinb1 
lid) 11'iire ea i[Jnen bier getDef en, toenn ein 1'.ebet1'ef en umf ome[Jr 
O:bromof omen im füm nie �igennrt nufgelllief en biitte, je böber 
ea enttDicfelt ift unb je größer bnber bie SnlJI ber oieltnuf enbe ein1 
3elner �rbeigennrten fein mußte, bie übertragen 11'erben. eiie fnnben 
nber gn1q nnberea. <Deme 11'oUten fte ea nod) binnebmen, bnß ber 
'J)ferbefpull1'urm nur 2 IEbromof omen bnt, nud) baß bie Zmeif e 20 
beftnt, toiibrenb bie 5:nuniege 4 unb bie :ITTnul11'tnfegriUe nur 8 nuf1 
11'eif en, 11'ie aber f oUte ea ftd) erfliiren, baß bcr :Regenll!urm fnlt f o 
oiele IEbromof omen nrteigentümlid) nennt tDie ber �Tlenf d), ber 
t>cren 24 beftnt, unb ein fleiner !Qreba, Artemia, bie 66fnd)e Snbl 
t>er IE[Jromofomen bee :Jllenfd)en, ja, ein �in3eUer, ber Radiolar, 
1 600 IEbromofomen im !Qem bat. .Pier liegt nod) ein tiefee <Debeim1 
nie verborgen. 

�ine :tbeorie bee �orf d)ere 'IDeiemnnn (!Qeimplnemntbeorie f iebe 
�nbnng �nnb I, e. 342) erl1'iee ftd) 31Vnr in Sufun� nur nie f ebr 
begretl3f rid)tig, lenfte nber bie �orf d)er auf eine febr rid)tige �n1 
nnbme, baß niim!id) jebee ein3ige �rbd)romof om nid)t eine fleine 
�inbeit bnrfteUt, f onbem baß ein ein3igee �nbenftücf, bne une bie 
ftiirffte �ergrößerung im :ITTifroffop erfennen liißt, f elbft 11'ieber nue 
oieltnuf enb flcinflen �inbeiten befte[Jt, bie quergef d)id)tet Hnb . .Ver 
�orfd)er nennt fte, 11'ie 11'ir fd)on börten, bie .<Dene" .  �ei ber :tm11 
niege, bie DOil ber .<Denforfd)ung" befonbete grünblid) unterfud)t 
unb beobnd)tet 11'irb, 3iiblt bie �orf d)ung beute etl1'n 5000 <Dene in  
jebem IEbromof om . .nie  .Querf d)id)tung bief e r  fleinften �inbeiten in  
ben IEbromof omenfiiben mnd)t ee  une nUerbinga f d)tDer begreiflid), 
baß bei einer forglid)en fiingeteilung t>ee IEbromof ome, bie 11'ir 
fennenlcmten, 11'irfüd) oon jebem <Den bie .j)iilfte in bne :tod)ter1 
d)romof om gelangt. 

'mir rönnen una mit bem 11'eiten· (Bebiet ber <Denforf d)ung bier 
nid)t befnffen. :Jd) bnbe (f. �nnb I, e. 273) f d)on mitgeteilt, bnß 
bie �rnge nad) ber �ntftebung ber �rten bie brennenbe CSrnge 11'nr, 
bie ber �orfd)er bier priifen 11'0Ute. :Jnfolgebeff en bat er unnbliiff ig 
�erfud) auf �erf ud) gel)iiu�, ob er etl1'n f old)e �in3elgene burd) 
:Röntgenftrnblen, burd) .Pine, !Qiilte ober d)emif d)e �innüff e 3er1 
ltören fönne, obne ben füim f elbft 3u oemid)ten . .na biee gelang, 
fonnte er an ben �eriinberungen, bie bae neu entftebenbe 1'.ebet1'ef en 
aufllliee, im �min mit mifroffopif d)en Sellunterf ud)ungen feil• 
flellen, 11'eld)e ber un3iibligen �rbeigenarten baa 3erftörte • <Den" ocr• 
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tritt unb ob bief e �eriinl>erungen, bie nun er3eugt toaren, aud) bei 
ben '.nad)fabren befteben blieben. nie �rgebniff e baben toir (f. :aanb 1,  
e. 290) f d)on betid)tet. .Pier aber fei ertoiibnt, baß bie biod)emifd)e 
'8orf d)ung fiel) beute fd)on erfolgreid) mit ber �ufflärung über bie 
d)emif d)e '.natur l>er ©ene befaßt. �s ftnb �itoeißtörper, l>ie ben '8w 
menten gleid)en (aud) bief e unb ibre tounl>erbaren �ünne lernen 
toir nod) rennen). �or toeld)en ed)roierigfeiten, ja in mand)er :ae� 
3iebung, oor toeld)en ©ren3en bie '.naturforf d)ung bier ne�t, toenn 
fte nun bief e etoffpünftd)en unterf ud)en möd)te, l>as mag aus l>er 
:tatf ad)e bertlorgeben, baß ein ©en ungefiibr bie ©röße ber mei!len 
organif d)en :Jllolefüle bat. �s toürbe alfo nod) nid)t einmal mit 
unf erem neuenen �ergrößerungsmittel, bem �leftronenübermifro� 
ffop, ftd)tbar gcmad)t toerl>en fönnen, oblllobl bas • ?Riefenmolefül" 
bes fupferbaltigen :alutfarbnoffes ber 'illeinbergf d)necfe, eines ber 
größten \Eillleißnoffmolefüle, burd) bas Unioerf alübermifroffop in 
jüngner Seit in genaffelter, millionenfad)er �ergrößerung eben toabr� 
nebmbar gemad)t toorben ift. 

'illas toeiß uns nun bie '8orf d)ung oon biefen ©enen 3u berid)ten? 
�ttoa eine entf pred)enb fleine 'illirfung? '.nein, fte er3iiblt uns bie 
ernaunlid)ften 'illunl>er. Jebe ein3elne �rbeigenf d)a� eines 1'.ebe� 
toef ens toirl> l>urd) bas ©en für bie '.nad)fabren toieberbolungsbereit 
erbalten. nabei bat bie 'Jorf d)ung ertoief en, baß mand)e <Bene 
mebme \Erbeigenf d)aften bel>ingen, baß aber aud) anbererfeits 3. :a. 
1 8  ©ene nottoenbig ftnb, um l>as toertoolle �bloropbl)ll l>er 'P�an3e 
3u bilben. nas toiire alles f d)on bes unfaßbaren 'illunl>ers genug. 
'.nod) tiefer aber blicfen toir bei l>er '8erment� unb .pormonforf c\)ung, 
ja aud) bei ber " �nttoicflungsmed)anif" in l>ie ernaunlid) leitenbe 
unl> rid)tenbe �ra� bief er ©ene auf bie Seilen. 'illir betrad)ten bie 
�in3elbeiten nod) im folgenben: nie ©ene ftnb es, bie ber gelle 
rid)tcnl>e �ra� geben, fiel) 3u ben <Betoebsarten 3u enttoicfeln, fiel) 
als ©etoebe 3u .Organen 3u vereinen. eie ftnb alf o ber �usgangs� 
punft l>er �nregung oor allem für l>en 'illillen 3um 'illanbel, beff en 
.l'.einung, toie unf ere 'Pbilof opbie l>ies erfannt bat, ber 'illille 3um 
�etllleilen im nienne bes eelbfterbaltungtoillens toieberbolungsf 
bereit burd) alle ©ef d)led)terfolgen erbiilt. '.nod) erbeblid) großartiger 
aber toirb uns ibr 'illirfen erfenntlid), toenn lllir auf bas Sufammen� 
f piel mit l>en oerf d)iebenen 1'.ebensreglern blicfen, l>ie ibnen in bem 
großen .Organismus, bem fte angebören, als .Pilfe 3ur �erfügung 
!leben. 

�rnaunlid)es unb unerbört mannigfaltiges alf o lei�et bas <Ben 
als ein Sentrum ber göttlid)en 'illillensfra� oom geUfern aus, um 
eine groQe �inbeit oon gellen 3u fd)affen, l>ie nid)t, toie jener Volvox 
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im großen unl> ganaen nod) einani>er gleid)en, nein, l>{e �d) au unter1 
f d)iel>lid)en <5eltlebsarten tt>anl>eln uni> ftd) i>ann als <5ett>ebe in <5rup1 
pen au • .Organen. aufammenf d)ließen, um eine gemeinfame fe{� 
flung für l>as einbeitlid)e böbere febett>ef en au erfüllen. 

Um l>ies au erfennen, genügt ein �lief auf l>ie artenreid)en böberen 
l'�anaen uni> tim. �ei ibnen aeigt fiel) tt>äbrenl> i>er �ntlt>icflungs1 
aeit jel>es �in3el1t>efens bef onl>ers rlar l>as tt>unl>erbare !i2önnen, l>ie 
leitenl>e �egelung l>er <Bene. �s ifl eine gerabeau ergreifenl>e :rat1 
f ad,Je, l>aß ein \jorf d)ungsgebiet, l>ie oon �ou,r begrünbete �nt1t>icf1 
lungsmed,Janir, lt>eld)es an l>ie 'illunl>er l>er �nttt>icflung mit l>er 
inneren �inflellung berantrat, als �anl>ele es ftd) biet um f eelen1 
lof e :llled)anif, gana im <Begen teil au unerbörten �ätfeln l>es .l.'.ebens 
binl>rang uni> fie l>er :ITTit1 uni> �ad)tt>elt gab. [fa, ibre �rgebnilf e 
tt>ären !Dobl fäbig, eines tages oielleid)t l>en :JTlenf d)en l>ie �ugen 
tt>eit für l>ie 'illunl>er l>er e5d)öpfung, i>ie fid) bier funl>tun, enl>lid) 
all öffnen. 

�n l>en mifroffopif d) fleinen !i2eimaellen oon �mpbibi�n, l>ie li!\l 
geral>e erfl 2 ol>er 4 mal gefurd)t batten, batte f d)on l>er 'jorf d)er 
:t)rief d) llnterf ud)ungen vorgenommen. �s gelang ibm, l>ief e gef 
furd,Jten !i2eimaellen oon einanl>er au trennen uni> jei>e ein3elne gelle 
l>ann fiel) 1t>eitmnt1t>icfeln au laffen. :t)a ergab fiel), l>nß aus jel>em 
teil l>er !t2eime ein gnnaes '.riet tt>url>e, l>as nur nid)t l>ie !t2örpm 
größe feiner �rt auftt>ies. :t)riefd) glaubte mit l>ief er :tatfad)e tbeof 
rien geflür3t au baben uni> anl>ere aufrid)ten au f ollen . .Pierauf lt>er� 
l>en lt>it nod) aUrÜcffommen. e5old)e �ingtiffe in l>ie f d)on befrud;J' 
teten uni> gefurd)ten !i2eime lt>url>en nun feit l>em [fabre 1 882 l>urd;l 
�ou,r aur f og. • �nttt>icflungsmed)anif" ausgebaut. �mmer erneut 
tt>url>en in i>en oerf d)iel>enflen e>tufen l>er �ntlt>icflung eines .l.'.ebe1 
tt>efens l>ie gellen getrennt uni> immer tt>iel>er ergab fid) jene f d)on 
im �bf d)nitt .:t)er erfannte e5inn l>es tol>esmuß lid)tet l>as .Dunfel" 
betonte :ratfad)e (f. �anb 1, e. 196), l>aß eine Seile fidJ nur bis 
aU l>em e5tabium l>er jüngeren �laftula fäbig ettt>eifl, ein ganaes 
.l.'.ebett>ef en aus fid) f elbfl entfleben au laffen. e5old)e :ratfa!\)e ent1 
büllt unf erer pbilof opbif d)en �rfenntnis einen tiefen einn. e>eit 
�aecfels �ntl>ecfung tt>iff en tt>ir, l>aß jel>es böbm febett>efen in 
feiner eigenen �ntlt>icflung e>tufen l>urd)mad)t, l>ie aud;l bei ber 
<entflebung l>er �rten in l>er e>tammesgef d)id)te l>urd)lebt tt>url>en. 
(�iogenetifd)es <Brunl>gefeg, f. �anl>· 1, e. 267) • .Die �ntlt>icf1 
lungsflufe l>er • �laflula • entf prid)t nun f enem Sellfügeld;len, 
l>em �oloo,r, ber als erjler bem tol>esmuß untertt>orfen lt>ar, 
tt>äbrenb bie oorangebenbe e>tuf e, b{e Morula, jener Pandorina 
entf prod)en bat, l>ie nod) potentielle llnflerblid)feit befigt (lie�e 
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�anb I, e>. 341 ). nie ältere �la�ula unb oor allem bie näd}�t 
e'itufe, bie (Ba�rula, oerbalten ftc9 oöllig anbera als bie �or�ufen . 
.Pier baben f d)on alle Sellen eine gan3 beftimmte �ntlllidlungsrid)' 
tung oorgef d)rieben, fo l>aß fte fiel) jet;t nid)t mebr 3u einem gan3en 
febetDef en entfalten rönnen, !Denn man fte ooneinanl>er trennt � 
rann nur nod) eine beftimmte �elllebsart aus ibnen !Derben. !Oie 
e'itufe aber, auf ber ftd.J jenes oeriinberte �erbalten 3eigt, entfprid)t 
in l>er e'itammeaentlllidlung ber e'itufe, in ber bas :tol>esmuß 3um 
erftenmal ben �iel3eller beberrf d)t (�oloo.rftufe). ner genannte 
�efunl> bat 3lllar ungebeures �uff eben erregt, lllurbe �nlaß ba3u, 
�beorien für llliberlegt 3u errliiren, ja aud) naturpbilof opbifd)e �n� 
fd)auungen 3u ftüqen unb anbere an l>eren e'itelle au f et;en, aber bie 
bier oon mir betonte �e3iebung aum :tobesmuß tDurbe nid)t bead)tet 
e'iie beftätigt lllieberum, toie im �orangegangrnen oon mir berow 
geboben tourbe, baß l>as :tobesmuß l>as !Qönnen ftnnooll für l>aa 
e'id)öpfunga3iel begren3t. Weid) ungebeure !Qraft aber bief e �örper' 
3ellen 3eigen, fiel) 3u bem beftimmten (Betoebe 3u entlllideln, l>as bt' 
llleift uns bie �ntlllidlungamed)anir. e'iie bat uns ilen �nd)toeis ge1 
brac!Jt, l>aß jebe bief er gellen ftd.J f elbft bann nod) ooll -in ber giel' 
rid)tung 3u �elllebs3ellen toanbelt, toenn fte oon bem �orf d)er aua 
bem �erbanbe ibm gellen oöllig gelöft toorben ift. �n einer �bbanl>' 
lung .Uber .Piftologifd)e 1)ifferen3ierungen oon ifoliertem �l'laterial 
jüngfter �mpbibienfeime" ,  bie in bem ,goologifd)en �n3eiger· 
4. e'iupplementbanl> e'ieite 1 7  4 ff erf d)ienen ift, f d)reibt barüber l>er 
�orf d)er .Polfreter: 

„ <man fonn mit {>ilfe einet <metbobe, auf bie id) biet nur tura ein• 
geben roerbe, beliebige �eile junger Qlmpbibienfeime turtiuieren unb in 
'.3f o!ation auß unorganijiertem, bottemid)em 3e!!materia! bie oer• 
fd)iebennen cl)to!ogifd) unb bino!ogif d) fettig außgebilbeten 'niITe• 
renaierungen erbalten. Qllß Qlußgangßmaterial für bief e in oielen 
{>unberten oon iällen oon mir aut!gefübrten '.3f olationßoerfud)e bien• 
ten bie ältere QJlanu!a unb frübe e>anrula oerfd)iebener Qlmpbibien• 
arten. (Triton, Amblystoma mexicynum, Rana fuscy, Bombi
nator pachypus, Hyla.) 'nie <metbobe benanb barin, ba§ ber oon 
feinen {>ü!Ien befreite steim mit {>ilfe ber e>laßnabe!ted)nit nad) be• 
nimmtem 61)nem aufgeteilt routbe in eine lücten!of e 9teibe t!einer 
iragmente, bie bann getrennt aut <meitequd)t gelangten. Ql(ß 3ücfJ· 
tungßotte bienten einerf eitß bie 2eibeßböble, anbemfeitß bie 21)mpb• 
räume im <mef end)l)m älterer Qlmpbibien!aroen . . . . 'nie Q3erf ud)e 
0eigen, ba§ bie f og. präfumptioe l.!pibermit! bet früben e>anrula unb 
aud) f d)on bet älteren QJ!anrura in 6elbnbifferenaierung alle 3ell• 
elemente betoor0ubringen oermag, bie baß '.3ntegument d)arafteri• 
fieren. :J?id)t nur bie allgemeinen, f onbern aud) bie gana f pe0iellen 
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c:mettmafe bet Q1nlage rnuiefen ficf) als f cf)on beterminiert . , . .  �a· 
mit i� ebenf o roie für bie präfumptioe C!pibetmis, aucf) für bie ptä• 
fumptfoe c:Jnebullarplatte bie ct)tologifcf)e 6elb�bifferen3iernngsfäl)ig• 
reit etroiefen. Q!ucf) bie tt)pif cf)en '8otmbi!bungstenben3en müijen fcf)on 
in bem c:matetial f elber liegen. Ob fte aber 0ut Q1usroirfung gelangen, 
baß l)ängt offenbar in l)ol)em c:Jna§e oon bet Q3ef cf)affenl)eit ber Um• 
gebung ab. '8rei in �üfftgem c:Jnebium fcf)mebenbe '3mplantate aus 
ber präf umptioen c:Jnebullarplatte biffmnAietten ftcf) ol)ne '8ormge�al• 
tun gen aus. �ief e traten er� im 9tal)men eines mef encf)t)matöf en 
6tü�gerü�es auf, nocf) beijet aber, f obalb ftcf) aucf) nocf) <rl)orba obet 
c:mustulatut im '3mplantat befanben. �ief e formregulierenbe ';5"unt• 
tion i� es nun, bie rool)I aucf) bei bet 91ormalentroicflung bes '.JJle, 
bullarrol)reß bie entomef obermale Unterlagerung roeitgel)enb erfüllt. 

�ie Q1nroenbung bief et c:Jnetl)obe auf anbete Q3e0irfe ber frül)en 
6a�rula unb Q)la�ula oon Anuren unb_ Urodelen 0eigt, baB aucf) 
anbete Organanlagen, roie 0. Q). bie oon <rl)orbageroebe, .stnorpel, 
91im, �atm, 0ur reinen 6elbbifferen0ierung fäl)ig ftnb. 6ie liefern 
in '3f olation aucf) bei ge�altlicf) abroeicf)enber '8ormbi!bung l)ertunfts• 
gemäß tt)pifcf)e 3ellbifferen0ierungen . . . .  " 

Wir f eben alf o, i>iefe CSäbigfeit i>er �ollentroicflung 3um CBeroebe 
im rid)tigen e5inne bei be�immten gellgruppen i>er �n�rula i� nod) 
nid)t einmal i>aDon abbängig, i>aß fie mit ibm Umgebung im natür� 
lid)en gufammenbange bleiben. 

nie �atfad,Je, i>aß DOn einer gan3 beftimmten �nt!tlicflungs!lufe 
i>er böberen feberoef en an aus jei>er gelle nid,Jt mebr ein gan3es 
feberoef en roiri>, f oni>em eben nur i>as beftimmte �etvebe, i>as i>er 
�iel3eller Don fold)er gelle bef d,Jafft baben muß, ill in ibm pbilo� 
f opbif d)en �ei>eutung Don i>en �aturforf d)em, roie erroäbnt, nid)t 

· bead)tet roori>en. '.Jd) babe in i>em �bf d,Jnitte .ner erfannte einn 
i>es �obesmuß lid)tet i>as nun tel" (f. �ani> 1 e. 196 ff) f d)on 
i>arauf bingeroiefen, wie f ebr bas genannte �rgebnis i>er �nt!tlicf� 
lungsmed)anir i>ie ungebeure �ei>eutung i>es �oi>esmuß uni> feiner 
tiefen �usroirfung in i>en feberoefen uni> ibren �ef etien belliitigt. 
nod) aud) weitere �rgebniff e i>er �ntroicflungsmed)anif lini> für 
uns Don großer �ei>eutung. nie CSorf d,Jer begnügen fid,J nid)t i>amit, 
ein3elne �eimteile 3u if olimn uni> ibre Weitmntroicflung 3u beob� 
acl}ten. Wir baben f d)on gebört, i>aß �iologen, f o e5pemann uni> 
.Pili>e '.mangoli> eine �eibe Don �erf ud,Jen roiei>ergeben, bei i>enen 
fie flein�e �eile i>er �a�rula berausnabmen uni> fie i>ann nn eine 
ani>ere etelle Derpnan3ten. (�in ungebeuer f d)roieriges uni> mübc� 
Dolles �eginnen). e5o f etiten jie 3. �. ein e5tücf �eiman!age an bie 
etelle, an i>er ein �uge ent�eben f ollte, uni> nun rouri>e es �uge. 
nie umgebeni>en gellen beeinnußten alf o i>iefen �eimteil ;  er rouri>e 
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tlas, ttJas er am neuen .Orte !tlerben mußte. �ber anbere �erf ud}e 
baben ergeben, baß benimmte �eimbe3itfe ftd) nid)t um ben neuen 
.Ort tümmem, f onbem bleiben, ttJas fte ftnb, b. b. ttJas fte an ibrem 
Utfprungeorte biitten !tlerben f ollen. narübet binaus aber üben 
fte �innuß auf bic neue Umgebung (fte " inbu3ieren" fte). eiie 3ttJin• 
gen fte, ftd) in ibrer �ntttJicflungs3ielricbtung 3u entfalten. eo 3ttJingt 
ein �eimteil, ber �ugenbed)er !tlerben ttJollte, bie .Oberbaut an ber 
eitelle, an bie er oerpnan3t ttJurbe, burd)ftd)tig, ctlf o 3ur �ugenlinfe 
.;u ttJerben. 

�llan nennt bie gellgmppen, oon benen ein fold) narfer �innuß 
auf anbete ausgeübt !tletben rann, n.Otganifations3entren. n Jd} 
rann bie 3ablreid)en �erf ud)e, bie biet gemad)t ttJurben, nod) nid)t 
einmctl nreifen. �s rann aud) für ben fctien nid)t oiel bef agen, !tlenn 
id) bier erttJiibne, baß tlie gellen ber Urmunblippe, ctlf o bie gellen, 
aus benen ftd) bie :Jllebullarplatte ent!tlicfelt, eine gan3 bef onbere 
narr inbu3imnbe �ra� ctuf bie Umgebung ausüben. Weit mebr 
toirb ibm bebeuten, !tlenn id) barauf binttJeif e, baß gerabe bie gellen, 
bie in ber eitammesentttJicflung einen bet>eutenben eid)ritt 3um 
e5d)öpfungs3iele, 3um bettJußten febettJef en, binfübrten, einen f o 
narren ':'\id)tung•ttJeif ent>en �innuß auf bie Umgebung üben. nenn 
aus ber :Jllet>ullarplatte ttJirb ja bas :rlemenfi,nem ber Wirbeltiere, 
einf d)ließlid) bes :Jllenfd)en. Jn feiner �bbanblung .'.Oie Jnbuf• 
tionsfiibigfeit ber :Jllebullnrplatte unb ibrer �e3irre" f d}reibt .0. 
�llangolb auf e>eite 172 !>er �egenb, aus ber ftcb ber �opf unb bas 
.Pim ent!tlicfelt, bie fifbrenbe ':'\olle 3u, !tlenn er f agt: 

. . . .  „ 'tler Cfü�uli ber CJ:nebullarpfatte unb ibm �Se6irte auf bas 
<Htoberm i� aber ein f ebr intenfloer. 'tlie '3nburtion nabe6U aller etto• 
bermafen �ifbungen bes Stopfes tonnte nad)geroief en roerben. 'man 
roitb foum febfgeben, roenn man ber CJ:nebullarp[atte unb ibren �if· 
bungen aud) in ber 9'1orma[entroicf[ung eine bebeutf ame �olle au· 
fd)reibt; ob bies eine fübrenbe �olle i�, roerben roeitere Unterf ud)un• 
gen tfiiren müff en. Q3om� möd)te id) in ben llieffad)en unb �arten 
'3nburtionsfei�ungen ber CJ:nebullarp[atte nur �eifpiefe ber intenflllen 
9'1ad)barf d)aftsbe6iebungen feben, roie fle uns llom Qlmpbibienreim 
aud) f on� berannt geroorben flnb. <menn roir aber in �etrad)t Aieben, 
ba§ bei '3nburtionsroirfongen bie 'maITe bes '3nburtors llon beträd)t• 
fid)er �ebeutung i� ('Jnango[b 1 928), fo roerben roir aud) bei biefer 
Cfü�ellung ber gro§en CJ:nebullarpfatte minbe�enß eine febr ein�uli• 
reid)e �olle in ber Stopfentroictfung 0uerrennen müffen."  

�nbere gellgruppen, unb bebeutfamerttJeife ftni> es f old)e, bie 
nid)t in f o unmittelbarer �e3iebung .;u ber �ufttJiirtsentttJicflung bis 
3u bem e5ci)öpfungs3iele neben, 3eigen nid)t f olci)e narre • .Ornanifa< 
tionsrraw , f onbem fte fügen ftci), !tlenn man fte aus ibrcm gufam, 
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menbang löft unb cm anberen e>tellen einp�an3t, ben �nburtione� 
befeblen ibrer neuen �ad,Jbarf d,Jafl. :Der beftnnlid,Je .l.'.efer !l)irb !id} 
frruen, bier in bas gebeimnisoolle • Wie" bliden 3u fönnen, in ber 
bas oom Siele gef et;lid,J bebingte <Bef d,Jeben, bie <&inalität, lidJ aus• 
!l)irft. 

Wir müffen uns mit bem <Befagten begnügen. �d,J et!l)iibne nur 
nod) ein übmaf d,Jenbes �rgebnis beflimmter �erfud)e oon .Polfreter. 
�t teilt Ul)S mit, l>aß Sellgrnppen ber ®aflrula, l>ie ftd) f onfl bei l>em 
�erp�an3en oon ber neuen �ad)barfd,Jafl beeinfluff l'n (inl>u3imn) 
ließen, plöt;lid) �u l>em umgefebrten �erbalten übergingen, !l)enn 
man fte oorber eintrodnen ließ ober mit �ccton ober �lfobol beban• 
belte. :Dann fonnte ber <&orf d)er erleben, baß �ntoberm :Jflebullar• 
platten ober :Jllebullarrobre bill>ete. ßa, !l)enn er :arud,Jjlücfe eines 
unbefrucl)teten �ies auf f old,Je Weife bebanbelt bat, f o fonnten lie 
bie �ntflebung oon <Bebimteilen, �ugen, ..Cinf en, .pörbläsd}en ow 
anlaffen. 

:Oiefe let;teren �erfud,Je ftnb bef onbers !l)id,Jtig, 3eigen fte bocl), baß 
bier d)emif d,Je �!nrei3e bie �nt!l)idlungsfiibigfeiten fleige.m rönnen, 
ja aud) bie ftnnoolle ..Ceitung ber ®ene, bie bie barmonif d) georbnete 
�nt!l)idlung bes ..Cebe!l)efens ftd,Jert, ausfd)alten fönnen. Wir müff en 
uns bier begnügen, mit bief en !l)enigen Worten ein großes <&w 
f d)ungsgebiet gejlreifl 3u baben, uni> fragen nun: Wie etrliirt lidJ 
bit <&orf c\lung f old,Je rid,Jtenben �in�üff e ber ®ajlrula3ellgrnppen auf 
ibre Umgebung? Wenn !l)ir bief e '&rage beant!l)orten, f o fübrt lie 
uns 3u einem nruen, !l)abrlid,J bes e5taunens !l)erten <&orf cl)ungsge1 
biet ber biologif d)en Wiffenfcl)afl, bas in !l)enigen _ßabqebnten bie 
benfbar größten <&ortf d,Jritte gemadJt bat; idJ meine bas ®ebiet ber 
Wirfjloffe ober . �rgine" , !l)egen ber �rt ibm Wirrung aud} 
• ..Cebensregler" genannt Wir rönnen baber bier 3uniicl)fl nur w 
!l)iibnen, baß bie <&orf dJung oon ber Uber3eugung au.sgebt, bas ®en 
oeranlaff e bie :ailbung non Wirfjloffen, • .pormone" genannt (f. u.), 
in ber unmittelbaren Umgebung bes geuremes, bie man besbalb 
.<Benbormone· nennt uni> bie bann in alle bie gellen eintreten, 
benen bief er �icl)tungsbefebl ber �nt!l)idlung gegeben toerben muß. 
:Da nun bie .Pormonforf dJung außerbem nadJge!l)ief en bat, baß bie 
<Ben!l)irfjloffe !l)eber art1 nodJ gattungsfpe3ifif dJ ftnb, blicfen !l)ir 
bier !l)ieberum in eine ftnnoolle Wirfungsart. �n ftd,J gibt es ja 
nid)ts ein3elbeflimmteres im �örper als gerabe bie <Bene, bie ja nicbt 
nur bas 3u oielen '!auf enben 91iblenbe, einer �rt uni> QJattung .�rb1 
eigentümlid)e !l)ieberbolungsbereit balten, nein, aud) bie bem ein1 
3elnen .-Cebe!l)efen eigentümlid)en 6genf d)aften ben fommenben �e1 
nerationen !l)eitergeben. :Oie pormone aber, bie fte l>a au.sf enben, 
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tragen nid)t f old)en 'Wef enaaug, �e Pnb nod) nid)t einmal art' unb 
gattungaf peaifif d) . .!)aa aber i� unenblid) Pnn1>oll im e5inn l>er in 
ber :natur geral>eau 1>ollrommen 1>erlllirflid)ten �ef d)ränfung auf l>aa 
:nottllenl>ige, l>ie 1>on iorf d)em irrig • eiparf amfeit" genannt ltlurl>e. 
'Wir baben in l>em �bf d)nitte, l>er ftd) mit l>er e>tammeagef d)id)te 
ber 1'.ebeltlefen befaßt (f. �nl> 1, es. 267), f d)on betont, baß große 
©mppen febr 1>erf d)iel>ener 1'.ebeltlefen in ibm �in�elent!lebung 
gana l>en gleid)en �nttllictlungaltleg geben. :nun böten lllir, baß alle 
bie <::Stufen l>er �nttllictlung, lllie �· �. l>ie ©a�rula, bie t>iele �rten 
uni> ©attungen in l>er �nttllictlung l>ea �inaelltlef ena l>urd)laufen, 
1>on ©enbormonen gerid)tet lllerl>en, bie ltlel>er art1 nod) gattungs• 
be�immt ftnl>, f o baß man l>ie gleid)e �id)tung l>er �nttllictlung aud) 
meid)en fönnte, lllenn man l>ie gleid)en .Pormone anbmr �rten 
auf f old)e ©a�rulaaeUen einltlirfen läßt! �� l>as nid)t er�aunlid;l? 

'Wir erleben l>od) als '.ratfad)e, baß alle l>ie 1'.ebeltlef en nad) fol• 
d)en gemeinfamen �nttllictlungapbaf en ftd) nad)ber in ibm perfön• 
lid)en �nttllictlung f d)arf f onl>em. mag aud) aunäd)� l>ie �nfangs• 
�ufe eine gleid)e gelllefen fein, aud) bier lllirl> ea rid)tenl>er �inflüff e 
1>on gellen auf anl>ere bel>ürf en. 'Wie �ebt ea l>enn bann mit l>en 
IEnttllictlungareglern? eienl>et bann l>as ©en anl>m, nämlid) gat• 
tung•, art• uni> fippenbe�immte ©enbormone aua? .!)a1>on ltleiß l>ie 
�Otfd)ung nid)ta aU mell>en. eio f ei mit l>enn �unäd)� einmal l>ie 
�ermutung ge�attet, baß aud) auf l>ief em lebenalllid)tigen ©ebiete 
l>ie 'Wirfung l>er ©enbormone ibre unenl>lid) lllef entlid)e �rgänaung 
finl>et. 

ner 1>on ben ©enen auf l>ie gellen auegeübte rid)tenbe �influß 
umfaßt ja nur aum allerfleinften :teil jene für alle �rten uni> ©llt• 
tungen gleid)en �efeb(e l>er �ntlllictlung aUt moru(a, ©a�rula, 
�[a�ula, l>er �n(age t>On ll:borl>a, mebullarplatte ttflll. �ie(e :fatt? 
f enl>e 1>on �rbeigenarten aiiblt l>ie ©enforf d)ung, bie bei l>em ein• 
�einen t>ielaelligen 1'.ebeltlef en l>urd) ein <Ben 1>ertreten unl> ge!id)ert 
lllerl>en. eiie nun aud) burd) .pormonlllirfungen errliiren �u ltloUen, 
bünft mir gan3 unmöglid). �d) nebme an, l>aß in gurunft 1>on l>er 
�orfd)ung fe�geftellt ltlerl>en muß, lllie lllef entlid) fold)e 'Wirrungen 
l>er ©enbormone ergänat ltle!ben burd) gana anl>ersartige 'Wirfun• 
gen, l>aß aud) bier l>er 'Weg bef d)ritten i�, l>en id) in 1>orangebenben 
�bfd)nitten (f. �anl> 1 e. 5 1  ff.) fd)on aua meiner pbilofopbifd)en 
\Erfenntnia anfübrte, nämlid) l>er l>ief er �rfenntnfo f o f elb�t>er�änb• 
lid)e uni> einfad)e 'Weg ber �efeblsübermittlung l>urd) l>en �tber, 
ber l>er .f)ormone nid)t bel>arf. nas ©en, bas gan� unl> gar nur 
eine beftimmte �rbeigenart 1>ertritt, lllirb l>ie art1, gattung1 unb 
pppeneigenen �igenf d)afteri llleit leid)ter, äbnlid} jener mitogeneti� 
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f d)en etrablung, unmittelbar burd) ben tltber übermitteln rönnen 
ale jene �igenf d)aften, bie bae <Benbormon übermittelt, bae toeber 
art1 nod) gattungefpe3ififd) i�. nod) überlaff en toir bie fö[ung biefer 
CSrage ber 3utunfl. �inee aber möd)te ici) bier betoußt mad)en, baß 
ee ein ungelö�ee :Riitf el bleibt, IDie ein e5toff, genannt <Benbormon, 
3u einer anberen gelle bingelangenl>, in ibr bie �nttoicfümg in be1 
ftimmter, aud) in ben <Benen ber anberen 3elle erbaltener �rbeigen1 
art aufnötigt! man f d)liifert ftd) [o leid)t ein, toenn bie CSorf d)ung 
eine fold)e �atf ad)e befonntgibt. Wir toollen une bae für bie �r1 
fmntnie bee Wefene bee Welta{fo f O frud)tbare e5taunen 'OOr ben 
Wunbern ber eici)öpfung voll erbalten unl> freuen unt1 bier aud) 
toieber ber �e�ätigung meinee Werree .ed)öpfunggefd)id)te" .  

:llid)te fönnte bie �rbabenbeit bee <Böttlid)en in  l:ler eitiirre unb 
mannigfaltigteit feiner �uetoirfong über ben :Raum, ber bean1 
fprud)t toirb, ftnnfälliger 3um �etoußtfein bringen, ale l:lie �at1 
fad)en, l>ie une oon einem <Ben berici)tet toerben. �aufenbe <Bene 
beanfprud)en an :Raum in l>ief em Weltall f o toenig, baß jie alle 
innerbalb cinee ein3igen '1:bromof ome fein rönnen. niefee '1:bro1 
mof om toirb mit ber miUionenfaci)en :lliifroffopoergrößerung bem 
:llienfd)en eben ftcf)tbar; unb bennod), toae birgt unb toas leiftet ein 
<Ben! Dabei bat une ja bie �tompbl)ftf gelebrt, baß bief ee gefamte 
'1:bromofom mit all feinen �aufenben von <Benen fn� auef d)licßlid) 
luftleerer :Raum ift mit oerfd)toinl>enb fleinen, f eltenen 1':rafttoölf1 
d)en, unb bennoci) i� jebee <Ben nici)t nur ber �räger gan3 beftimm1 
ter �rbfaftoren, nein, ee geben von ibm auci) rid)tenbe Wirrungen 
ber bef onl:leren �ntfaltungeart nnberer Seilen in einem �iel3eller 
aue ! 

Wenn toir bae überbenren, f o fönnte bie <Befabr befteben, baß 
im �ergleid) biermit für une l>ie Wunber ber �tompbl)!if, bie toir 
in meinem le�ten �ucf)e beftnunten, verblaff en. �ber bie pbilofo1 
pbif d)e �rfenntnie ftcbt in bief em �uf�ieg ber Wunl:ler bee Welt1 
alle (bei bem �ufftieg ber �ctrad)tung näber 3u bcm e5d)öpfunge1 
3iel bin) nid)te Uberraf d)enbee. eiie toeiß ja, baß biefee .),)inf d)reiten 
niiber 3u bem e5d)öpfunge3iel gleid)3eitig ein .),)infd)reiten 3u bem 
Wef en bce <Böttlfci)cn i�. eie toeiß, bag bief ee gefamte Weltall in 
feinem Werben eine immer rcid)ere �ntbüllung göttlid)er Willen 
ift unb toir f omit auci) in bem <Ben ber böberen febetoef cn tieferen 
�inblicf in <Bottentbüllung tun ale bei ber �tomforf d)ung. 'lllie 
reftloe fügt fiel) bae �ilb einer f o toabrbaft göttlicf)en Wirrunge1 
fraft nie �uebrucf göttlid)en WiUene 3um �ertoeilen in rteinftcn 
f'Zrafttoölfd)en, l>ie noci) nici)t einmal im Ubermifroffop bem '.Jflen1 
f d)ennuge ftci)tbar gemaci)t toerben rönnen, bem Weltbilb ber e5d)öp1 
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funggef d)id)te ein; fürwnbr, ber e5iegea3ug ber :aiologie, llie biß 
bin 3u ben Wunl>em ber <5enwirrungen· brnng, in 3ugleid) ein 
'.rriumpb ber C5otterrenntnfo meiner Werfe! 

�rn nad,J bief er fur3en :aetrnd,Jtung rönnen Wir baa Wed)f el• 
fpiel ber C5ene mit ben .febenareglern" beffer überf d,Jauen, febena• 
reglern, bie allerllinga nid,Jt ern in ben böberen febewef en auf. 
taud)en, fonbern aud,J f d,Jon im �in3eller unf er e5taunen erwecfen, 
aber ern jet;t oon mir ettt>aa eingebenber betrnd,Jtet werben. 

�ud,J bier begeben Wir una in baa �eid,J bes unfid,Jtbar �leinen 
unb füeinnen unb naunen über bie ungebeure Wirfungafrnfi, f o 
Wie Wir in meinem let;ten Werfe bie �rnft ber �tomteile bewun• 
berten, wenn fie obne �nergie3ufubr bei bem 3erfall bea �lementea 
(�abium3erfall) bie größten �nergien auanrnblen. Unb bocl) weld.J 
ein Unterfd,Jieb, weld,J ein �ufnieg 3um e5d,Jöpfungs3iele aud) bier! 
Wir lernten in bem �en ben großartigen �rfüller bea göttlid)en 
Willene 3um �erweilen rennen. l)ief ea funnooll 3ufammengef et;te 
fleinne !Qrnjtwölfd,Jen billt iiber bie Gnbrtauf enbe bin �igenfd)aften 
bea böberen �in3elwef ena nie �rbgut Wieberbolungsbereit fen. 3u• 
l>em erbiilt es aud,J bie weife �nttt>ort auf Umwelteinbrucf unb tim• 
weltgefnbr unb alle '&ürf orge fiir bie �nd,Jfommenf d,Jnft in :taten• 
fetten wieberbolungsbereit, bie wir als • �rbinninfü" bei böberen 
febewef en rennen unb in folgenben �bf d,Jnitten nod,J bewunbem 
werl>en. �nblid,J faben wir bief es funnoolle �rnjtwölfd,Jen feine 
Wirrungen, bie ben :anuplnn bea febewef ena in feiner Wieber• 
bolung fid,Jern, mit .Pilfe feiner :aefeblaboten (C5enbormone ober 
oielleid,Jt ergiin3t burd,J �tberübertrngung) an bie Umgebung, ja an 
ferne gellen auawirfcn. eold,Je �ntbüllungen Wnbrbnft göttlid)er 
�riifte fönnen fld,Jerlid,J nid,Jt überboten Werben, aber fie Werben 
oon ben f og . •  febensreglern" auf baa wunberbnrne ergiin3t. '.Jbre 
,Pauptaufgabe in nid,Jt ber :aefebl, baa gleid,Je in allen C5ef d)led)ter• 
folgen 3u Wieberbolen, fie geben nid,Jt bie :aefeble bea göttlici)en 
Willena 3um �erwei!en, f onbern fie f pred,Jen uns an nie großartige 
3eugen bes burd,J baa e5d)öpfunga3iel finnooll begren3ten göttlid)en 
Willena 3um Wanbel in einem febewefen. Unb fürWnbr, aud,J fie 
bienen in �ollfommenb�t ber �rbaltung bes Wef ena, 3u bem He 
gebören, unb f omit aud,J mittelbar bem e5d,Jöpfungs3iele. l)abei 
genügt ilJnen ein �igengewid,Jt, bas mein nod) lange nici)t einmal 
ein '.rauf enbneI eines milligrnmma auamad,Jt, unb fie rönnen f elbn 
in einem ber menfd,Jenoernunft unfnßlid,J bünfenben �erbünnunga• 
grab ber föf ung, in ber fte ftdJ befinben, ibre Wirfung bennod) be• 
merfbar maci)en. nief e febenaregler finb 3War nid,Jt eine �eu• 
erwerbung ber �iel3eller, aber ibre feinung muß in ibnen noci) 
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er�aunlfd) anwad)fen, uni> er� red)t muß bie Sabl unterf d)ieblid,ier 
Wirrffoffe (. ICrgine", fo nennt l>er Wiffenfd)afller jie) fiel) mel)ren. 
eollen fie l>od,J in bem großen Sellf�ffem mit all feinen l)öd)ff oer� 
wiefelten uni> erffaunlid)en feiffungen, wie ber Wiff enf d)afUer f agt, 
.fi2orrelationen uni> ?Regulationen· (wed)f elf eitige �e3iel)ungen uni> 
?Regelungen) bewirren. eie baben bafür 3u f orgen, baß alle .Organe 
aud) in be3ug auf ibre feiffungen im rid)tigen maße l>er ed)affens1 
frafl bleiben, f o wie fie bie \Crbaltung bes gef amten febewef ens 
forl>ert uni> aud) l>eff en �ortpOan3ung fid)erffellt. eo baben fie bier 
3u l)emmen, bort 3u förbem. 

mag nun aud) bet Wiff enf d)ajller in er�aunlid)er �orf d)erlei�ung 
uni> mit f ebr umffiinblid)en �erf ud)en allmiiblid) beute ba3u ge1 
fommen fein, baß Ubergiinge ber brei großen Q3ruppen oon Wirf1 
ff offen, bie er erfannt bat, oorbanben jinb, alf o bie '1atur aud) l)ier 
nid)t fo frlaoifd) f onbert wie ber menfd), fo jinb biefe (Bruppen bod) 
in ibren .pauptaufgaben uni> aud,J in ibm .perrunfl recl)t rlar 3u 
unterfd,Jefäen. eo genau rennt man beute fd)on ibre d)emif d)c �e1 
f d)affenl)eit in oielen �iillen, baß es bem �bemirer fogar gelungen 
iff, fie rünfflid) l)er�uffellen. t>ie Wirfffoffe werben �ermente, S,>or1 
mone uni> �itamine genannt. �us jeber bief er 3 Q3ruppen, bef on� 
bers aus ber let;ten, bat ber �bemifer fi,ntbetif d)e .per�ellung unter1 
nommen. \Cs iff l>ies eine meifferleiffung ber �l)emie angejid)ts 
bes ungel)euer fd)wierigen 3ugang5 3u bief en fleinffen �effanbteilen 
uni> ibm \Crforf d)ung. \Cs bat fid,J bei f old)en Unterf ud)ungen er1 
geben, baß bie d)emif d,Je �ef d)affenbeit oieler oöllig unterf d)ieblid) 
arbeitenber Wirfffoffe einer gleid)en ©ruppe außerorbentlid) nal) 
oerwanbt iff. �lf o f d)on bie gering�e �nberung einer �nglieberung 
irgenbeiner �tomgruppe rufl ben ffiirrffen Unterf d)ieb in ber · Wir1 
fungsart l)eroor. eo �eben wir ·alf o aud,J biet wieber einer unfaß1 
lid)en �ollfommenbeit ber ed,Jöpfung gegenüber, bie überall ein 
S,>öd,JffmaQ einer gewollten Wirrung mit einem minbeffmaß bes 
�ufwanbes meid)t. 

Wie id) f d,Jon burd,J meinen .Pinweis l>arauf, baß l>ie Wirfffoffe 
l>en göttlid,Jen Willen 3um Wanbel in ibm weifen ?Regelung er1 
füllen, babe anmerfen laffen, möd,Jte id,J bas ©ebiet ber febensregler 
nid)t etwa l)ier in ber �rt uni> Weife bel)anl>eln, wie es ber fef er 
in wiff enf d)afllid,Jen ober oolfotümlid)en �üd)em über bief es Q3ebiet 
flnl>en rann. Q3an3 im Q3egenteil betrad)ten wir l>ief e erffaunlid)en 
etoffe uni> ibre �ebeutung oom etanborte meiner pl)ilof opl)if d}en 
\Crfenntnis aus. Wenn bann ber fef er, worum ic9 il)n bitte, nad)1 
l>em er bies auf fic9 wirten ließ, ein �uq, oon �orf d}em auff d}lägt, 
bann wirb er auq, bier wieber im oollffen �usmaQe erfennen fön1 
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nen, roeld) begrüßenenmte �rgänhung meine pbilof opbif d)e €r� 
fenntnie für l>ie tviffenf d)n�lid)e 'iJorfd)ung bel>euten rann. �r roirl> 
erfnbren, tvie unenl>lid) oiel tiefer uni> reid)er l>ief er �inblicf in l>ie 
Wunber l>er ed)öpfung tvirl>, obne l>aß tvir aud) nur eine einhige 
�euforfd)ung l>er �nturtviff enf d)nft binhufügen ober aber aud) nur 
ein einbigee l>er tvef entlid)ften 'iJorf d)ungeergebniffe oerfd)tveigen 
ober l>en entl>edten �ntf nd)en itgenl>tlleld)e �erbiegung ober ©e!l)alt 
antun. 

:Jn meinem Werfe ,�riumpb l>ee Unfterblid)feittvillene" faben 
tvir l>en .�räumet" eine einbige Weiebeit f ogar aue l>er grauen� 
oollen "etabt l>er plappeml>en �oten" mitnebmen, l>ae roar l>ie 
Weiebeit, l>ie bie l)id)tung in l>ie Worte rleil>ete: 

„9"Zicf)t ba� Gein gibt bie (.frtenntni�, 
9"Zut bas c.IBetben birgt ba� �ätf e!." 

eo verftcbt ee ftdJ l>enn nud) oon f e!bft, l>aS tvir nid)t nur l>it göttf 
lid)en Willenefriifte nennen, in beten l)ienft ftdJ oor allem l>ie 
l'.ebensregler ftellen, f onbem l>nß unf ere �etrad)tung l>en Weg l>er 
�nttvicflung all ibm; :ß?önnene oerfoigt unl> nid)t ettva, toie tvir ee 
in l>er 'iJorfd)ung begreiflid)er!l)eif e oorfinl>en, bie guftiinl>e unl> 
l'.eiftungen in l>em menf d)en ober einiger fonftiger böberer l'.ebe� 
tvefen als ©runblage l>er �etrad)tung genommen f eben. �ud) l>fee 
tvirl> unf m 'iJreul>e an l>em �ufftieg hum ed)öpfunge�iele, l>em 
betvußten febetvefen, über l>iefer unfmr �etrad)tung fonnen laffen. 

Wir roerl>en aber aud) bei unf erem �lief oon unf erer pbilofopbi� 
f d)en �rfenntnie aue feben, roie tlar ftd) l>ann l>iefe ci)emifd) fo oft 
nab oerronnl>ten etoffe ooneinanl>er f onl>em. �ud) l>ae ,IO-irl> fiel) 
une tief einprägen. eo lllollen roir l>enn, l>a l>ae Werben l>ae �ätf el 
birgt, f ebr tveit burüdf d)reiten, obne l>nß id) aber l>en fef er oon l>er 
übrigen �etrad)tung hu f ebr abienre ober aber ibn hu f ebr mit �in1 
belbeiten belnfte. 

l)ie �orftufe l>ee febetvef ens ift l>er �illleißftiftall ol>er :ß?olloil>? 
friftall, l>en id) 1923 bereite feinem Wef en nad) bef d)rieb. �r tvurl>·e, 
tvie fd)on erroäbnt (f. �anl> I e. 82) 1 3  ßabre fpäter oon l>em 
�merifaner etnnleJ> tatf iid)lid) entl>edt. �r fanl> ibn nie �rreger 
l>er :lllofniffranfbeit l>er �nbafpPanhe, l>er feine ©ifttvirfung l>urd) 
eine unbegrenbte �ermebrung nueübt. Wir böten l>en �ad)roeie l>ee 
'iJorf d)ere etanleJ>, baß l>ief er :ß?olloil>friftnll f old)e �ermebrung nur 
bann hutvege bringt, tvenn er ftd) in Iebenl>en Wef en aufbält; bort 
regt er l>ne �itveiß bes Wirtee an, aud) hu einem �olloil>friftall hu 
toerl>en, l>er bann ein gleid)ee tut. �in großer Unterf d)iel> liegt alf o 
biet oor in l>er feiftung l>er �atfraft bief ee �olloil>friftalle uni> 
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jener l>er crften febel\lef en. e>ie ift, 1t1ie id} fngte, nid)t 1'0ll entfaltet. 
fa fann fie nid}t betunl>en, 1t1enn er nid)t in lebenl>en Wef en if{, 
unb f o ronnte er fie bminf{, nie er erftmnle auf l>icfem e>terne 
l\lurl>e, nud) gar nid)t 3c!gen, f ontiern 1'erbielt fiel; in be3ug auf '!nt� 
frafl gnn3 fo, l\lie l>ie .ed)öpfunggefd)id)te" ee l>nrgetnn bat. .nae 
erfle febe1t1ef en nber rann fiel; 1'ermebren, nud} 1t1enn ee nid)t in 
lebenl>er eiubf{nn3 if{. $ber 1t1eld) tiefgreifenl>er Unterf d)iel> liegt 
bier überl>iee nod) "or! .ner �olloil>rriflnll l\lirtt äbnlid) einem 
�ntnli>f ntor, 1t1ie l>ne \Yerment auf bae l)rotoplasmn bes Wirtee, 
f o baß bief ee fiel) l\lanl>elt, unb f orgt auf l>ief e Weife für bas maflen� 
bnfte Werben 1'on �oUoil>frif{nUen, l>ie bie �ranrbeit beroirfen. Wir 
baben bie �ernteilung ber �in3eUer berounl>ert unb gef eben, l\ln� 
fiel) bier aUee an göttlid)en �riiften offenbart, unb l\lerl>en fie nid)t 
jener cl)emif cl)en Umiinberung ber �il\leißrörper im l)rotoplnsma 3u 
einem �olloibtriftnll gleid)f enen. Wir rönnen aber nud) an _f)anb 
1'0n '8orf d)ungstntfnd)en nun erfennen, 1t1ie bie e>d)öpfung f d)ritt� 
l\leif e 3ur böberen �ntfaltung ber '!nttrafl übergebt. �licren 1t1ir 
auf jene ein3elligen �ranfbeitsemger, bie �ntterien, bie ja f d)on 
febel\lefen finb: eiie finb bie niicl)fl böbm etufe über l>em �olloib� 
frif{all unb 3eigen uns bie 1'0llentfnltete '!attrafl cbenf o grünblid) 
1t1ie bie 2lbnlicl)reit ber Wirrung auf bie Umgebung mit l>em �olloib� 
friflnll. �s gibt einen rrantbeitsmegenben �n3illus, ber ben .�as� 
branb" eqeugt unb bnmit l>ie :musrelfubftnn3 in feinem unglücr� 
lid)en Wirt lnngf am 3erftört. Unb l\lie be1t1irrt er bns? �r flellt lid) 
in feinem '.Jnnem einen �iroeißfloff, ein \Yerment, ber, nlf o einen 
orgnnif d)en �ntnli>f ntor, läßt ibn in feine Umgebung austreten, uni> 
bief es \Yerment 1'erroanbelt bann bie :mustelf ubf{an3, ee "erbaut Jie 
unb mncl)t fie bierburd) 3ur �abrung für ben _f)mn �nsbranb� 
bn3illus bereit. Wiifd;t man ein f old;ee �ntterium 1'or ber �in� 
f prinung in ein '!ier, fpült man alf o f orglid) f efn \Yerment l\leg, 
bann rann es bie fönnrbeit nicl)t er3eugen, benn nod) ebe es mit 
bem erneuten �ereiten feines \Yermentes fertig if{, bat fein Wirt 
burd) feine �bl\lebrf{offe es f cl)on 1'emfcf;tet. (3olcf;e �rfabrungen 
fübrten bann nud) 3u ber �rrenntnie, baß eine gnn3e �eibe 1'0n 
f old)en �in3ellern ibre '!ntfrafl im '.Jnnem ibres feibes burd) bie 
.f)erf{ellung geeigneter \Ycnnente beroeiJen, bie fie bann ausf d)eiben, 
um fiel) 1'0n ibnen, tuie 1'on geübten fQod)tünf{lem, ibre �nbrung 
erf{ 3ubmiten 3u lnflen, ebe fie bief e nufnebmen. Wae ber �ns� 
brnnbbn3illus burd) bne \Yerment, bns er ausf cl)eibet, 3u1t1ege bringt, 
bns meid)t bie �orflufe, l>er �olloibfriflnll, burcl) �cf; f elbfl. �leid)t 
er bod) überbnupt, 1t1ie roir f cl)on einmal er1t1iibnten, einem \Yerment 
unb 1'erl\1anbelt �iroeißfloffe feiner Umgebung auci) 3u �olloibrrillall. 
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Der (Basbranbb113iU� nber bat burd) fein ausgef d)iebenes 'tjerment 
nid)t �olloibtriflalle er3eugt, f onbem faulen bes 1'rotoplasma, bas 
er als :lLabrung nun aufnebmen unb ab" unb tuieber aufbauen 
rann. Damit 3eigt er, baß er eine böbere e>tufe meid)t bnt nls ber 
�olloibtriflall, llaß bei ibm bie �atrrnjl f d)on ooll entfaltet ifl. 

nod) nod) böber f d)reitet bie �nttuicflung 3um e>d)öpfungs3iel. 
:nun beteiligt fiel) bie Wabltrajl an ber �atrrajl. nas �in3eltuef en 
entf enbet nid,Jt mebr 'tjermente, bie bie :lLabrung in feiner Umgebung 
d)emif d) umtuanbeln, f onbem es nimmt ben :lLiibrftoff mit Wabl• 
rrajl (".Osmofe " )  in fein :Jnneres auf, unb bier tuirb er bann um" 
gef etit. Wiibrenb bie :aarterien, tuie tuir nod) feben tu erben, ibre 
unermeßlid)e �eilungsfiibigfeit fall nusf d)ließlid) Wad)stumsbormo" 
nen 3u banfen baben, ifl nun bei bem böberen ein3elligen febetuef en, 
bas 1'rotoplasma unb ß:em gef onbert entbiilt, burd) bie :lLabrungs" 
aufnnbme f o flarres unb raf ci)es Wnci)stum gefid)ert, bnß offenbar 
bier bie Waci)stumsbormone eine flnrre unb finnoolle �rgiin31mg 
finben, benn jetit f orgt f d)on bie .Oberniid)enfpannung bes getuad)f e" 
nen �in3ellets an fiel) für bie raf d) aufeinnnberfolgenben gell" 
teilungen; nod) fici)tbarer alf o ifl uns bier bie �atrrajl bes �in3el" 
tuefens f elbfl getuorben. 

Wir blicfen tief in Die nllererfte e>d)nffensfrajl oon febetuef en 
unb f eben als uriilteften .Pelfer jene �itueißfloffe, bie tuie ber ([be" 
mifer f agt, als ß:ntnll,lf atoren tuirfen, bie 'tjermente. fiegt es Da 
nid)t nabe an3unebmen, bnß in bem �iel3eller oiele Wirffloffe Den 
�olloibfriflallen f o oertuanbt finb, baß tuir fie getrofl f o nennen 
rönnten? eold)e ß:olloibfriflalle finb unf erer pbilof opbifd)en �r" 
renntnis nad) Die bes erften " flerbf iibigen �in3eltuef ens" ,  bes :!Qol" 
loibfriflalls (f. e>d)öpfunggef d)id)te), tuürbigen :lLnd)fabren. Dod,) bie 
oon e>tanlel,l entbecften �ranfbeitserreger, "�ir�" genannt, nenne 
id) 3um 1'arafitenbafein entartete ß:olloibfriflnlle. Die Wiff enf d)aft 
tuirb tuobl in gurunfl nud) 3u bief er Uber3eugung finben. Warum 
f ollte bief e �orflufe 3um feben, bief er �olloibfriflnll, nid)t in ben 
böberen febetuef en ebenf o oertuertet fein, tuie tuir ja nud) in ibm 
�örpernüffigfeit ed)te �in3eller, bie feufo31,ltben, finben, bie lidJ 
ber �iel3eller ja aud) f elbfl f d)afft, bie bas tuefentlici)e �mt erfüllen, 
bie �btuebr ber fönntbeitsmeger 3u erleid)tem? 

.Piermit ifl unf ere :aetrad)tung bei einem gebeimnisoollen Wirr" 
floffe, bem 'tjerment, nngelnngt. naß tuir uns barunter ein runfloolles 
�rafltuölfd)en oorflellen, einen böberen �itueißförper, bns baben tuir 
f d)on oemommen unb braud)en nur nod) einmal barnn 3u erinnern, 
baß ber �atall,lfator ein e>toff ifl, beff en �ntuefenbeit genügt, um 
beflimmte d)emif cl)e �orgiinge leid)ter unb raf cl)er fid,J 11oll3ieben 3u 

öl 



laffen ala obne feine �ntuef enbeit. �r felbfl lllitb ba.bei nid)t Der1 
iinbert :Oer �bemiter fanb bei Dielen \jermenten Unterf d)iebe in 
ibrem �ufbau. .t>a gibt ea 3. �. \jermente ber böbmn febetuef en, 
bie in bef onberen .Organen bereitet !Derben (f o baa l)epftn unb 
'.rrJ>pftn). ete befleben aua einem Derbiiltnismiißig f ebr großen 
�illleißmoletül unb laffen fid) burd) nid)ts ba3u DeranlafTen, bie 
�tomgruppe, Don ber ibre Wirfungsfrafl ausgebt, Don ftcb abf palten 
3u lafTen. :Oann aber gibt es anbere \jermente, bei benen rann ber 
�bemifer bie lllirrenbe �ruppe abfpalten unb bat 3u feinem großen 
fajlaunen in mand)en \jiillen ein • �itamin • als Wirfungsgruppe 
bes \jermentes abf palten fönnen (f. u.). 

Wie jlellt fiel) nun bie WifTenfcbafl bie Wirrung eines folcben 
<Jermentes Dor, bas ben ctJemif d)en �iibr�off leid)t unb rnf d) in 
geeigneter Weife umfetit, obne ftd) felbft babei 3u iinbern? �n bmt 
großen �itueißmolefül lagern fid) gerabe an ber lllidenben ©ruppe 
bie �iibrfloffe an unb ·tuerben bier, tuie ber �bemifer fagt, .afti1 
Diert". Was f ollen tuir uns barunter benfen? :Oas \jerment 3eigt 
bie :ß:rajl, bie innigjle gef etilicbe �erbinbung bief es d)emifd)en 
etoffes 3u • Loctern •. :Oer Wille 3ur WablDerbinbung bleibt nid)t 
gleici) ftarf, tuie er bisber tuar. man fönnte aud) f agen, ber :!QatnlJ>' 
fator Derleitet bie �lemente ber cbemif cben �erbinbung 3ur d)emi• 
fcl)en .Untreue". Unb fo löfen fie fid) Donein_anber rnf d) unb leid)t, 
tuiibrenb f onfl ber �bemirer alle möglid)en :ß:unjlgriffe, unter nnbe� 
rem große �empernturerböbung berbeifübren müßte, um bas gleid)e 
3u erreicl)en. Wir tuollen aber nun ]lid)t ettua bebaupten, baß bas 
<Jerment Döllig unDeriinbert auf unbegren3te geit binaus bie gleid)e 
feiflungsfrafl auf!Deif en fönnte. mit ber Seit 3eigt es, tuie man 
fagt, 3eid)en ber . �rmübung• . :Damit aber ber l'.efer bie fei!lungs� 
frafl eines '8ermentes nun nid)t ettua unterf d)ii!lt, fübre id) nur ein 
ein3igea �eif piel an. :Oie <&orf d)et baben über!t>actJen rönnen, baß 
bet �i!lleißf paltet l)epjin, alf o bas lllid)tigjle \jerment, bas im 
magen bet eiiugetim abgef d)ieben lllirb, in 2 etunben so :!Qilo� 
gtamm �illleiß 3etlegen rann. mnn etfliirt ftd) bas nllmiiblid)e �ad}� 
lafTen bet Wirfungsfrafl eines <&ermentea burd) �nlagerung Don 
'8tembjloffen an feinet .Obet�iid)e. �ud) rönnen \jermente unter 
Umjliinben bet �erbauung burd) anbere '8ermente anbeimfallen. , 

Um nun in bas flare fid)t 3u jlellen, lllie ftnnDoll unb 3ielflar bie 
e5d}öpfung Don �nbeginn an auf bas betuußte febetuef en binjleuette, 
!Die !\lit alf o tatf iid)lid) überall bie Don meiner �tfenntnfs betonte 
• '8fnalltiit" (3ieljltebigfeit) auf bas betuußte febe!Def en bin w 
rennen, bafüt rann id) bei bet �e.trad)tung bet <Jermente tuiebet 
einen pin!lleis geben . .t>ie \jetmente ftnb f d)on bei allen nfeberen 
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febetuef en nid)t bit;ebejlänl>ig, obtuobl l>lef e �igenf d)afl erfl bei l>en 
böd)jlen 'Wirbeltieren, ben 'IDarmblütlem, für l>ie febenserbaltung 
bel>eutf am tuirt>. �er bürgt fte t>od), t>aß t>ie <sermente ibre eigene 
fabaltung nur geftd)ert feben, tuenn fte t>ie d)emif d)en �erbrennun1 
·gen f orgfam fo regulieren, l>aS bie 5:emperatur in l>er Seile l>es 
'IDnrmblütlers nid)t lebensgefäbrt>enl> erböbt tuirb . .!)anr l:lief er ibm 
�igenf d)afl tuirt> bei allen 1>on ibnen auegelöften unl:l nbgebremjlen 
d;lemif d)en �orgängen in l>er Seile nur eine gan& geringe 5:empera1 
turf d)tuanrung er&eugt. Q'a, tuir tuerben nod) f eben, mit tueld)er :!t.?unfl 
bei ben d)emif d)en Umfätien anläßlid) l>er �erbrennung l>er �ab1 
rung in l>er Seile l>es �iel&ellers l>ie �erbrennung l>er �äbrfloffe nur 
flufentueif e ftattfinbet uni> !>aber nie aU größeren �emperatur1 
f d;ltuanfungen fübrt. �s bat aber f old)e �igenart t>er '&ermente gar 
feine f o bobe :ael>eutung bei i'.ebetuef en, l>ie große �emperatur1 
f d)tuanfungen ertragen, fte fommt in ibm ftnn1>ollen �ustuirfung 
alf o erjl bei l>en tuarmblütigen �imn unl:l beim '1Zenf d)en, alfo erjl 
in l:ler �äbe l:les eid)öpfungshieles 3ur �eltung. �rinnem tuir uns 
- um 3u er rennen, tuie tuid)tig f old)e <&ermenteigenfd)afl bier ijl -
einen �ugenblicf l:laran, mit tueld) bober �unjl bei l:len böd)jlen 
i'.ebetuef en 5:emperaturf d)tunnfung 1>erbütet tuirl:l. eiie fönnen niim� 
lid) auf ibren ettun 37 <Bral:l 'Wärme in falter unl:l in beißer Um1 
gebung 1>erbnrren, oonr l:ler �eränl:lerung im :{)[utfreislauf unl:l 
banr l:ler 'Wirrung t>er eid)tueißl:lrüf en, l:lie bas <Bleid)maß l:ler 
'Wärmeregulierung erbalten. *) 

Unl:l nun f eben tuir f old)e 'Wärmeregulierung auf l:las eiinn1>oll!le 
ergän3t, ja geftd)ert, t>urd) l:lie �rbeitstueif e l>er <&erntente, l:ler �egler 
l>er �abrungs1>erbrennung, l:lie l:lant ibm �igenart, nid)t bitiebe!län1 
l>ig au fein, tuenn anbers fte nid)t bes .Pitietobes jlerben tuollen, 
bei gleid)bleibenl:ler �emperatur d)emif d)en Umf ati emid;len müff en. 
ner Umjlanl:l, baß alle <sermente nid)t bitiebejlänbi!l ftnl:l, fübrt 
alf 0 aUr f ofortigen Serjlörung l:les betreffenben <sermentes, tuenn 
je bei ber �erbrennung auuiel 'Wärme abgegeben tuürbe, fübrt 
alf o uöUig automatif d) �ur Unterbred)ung l:les �orgnnges. �uf bns 
'IDunl>erbarjle ijl l>ann bie gleid)miißige 'Wärme bes �örpers troti 
immertuäbrent>er �erbrennungeuorgänge innerbalb ber Seilen, tuie 
ferner ertuäbnt, nod) baburd) geftd)ert, baß beileibe nid)t ein einaigea 
<serment bie uöllige �erbrennung auslöjl. Q'el:lee fübrt nur eine 
fleine eitufe tueiter, f o l>aß fiel) l>iefe gana aUmäblid) uollaiebt. na� 

•J �•i .tärt• bn Umg•bung ahb•n ftd) bi• .f>autg•fd§• aufamm•n, fo ba§ bn .t>aupt• 
t•il bu � lutPromU in btn innmn Organ•n !uip unb b•t .ltotp•t ro•nig 'llldrm• ab• 
gibt. �.; Pi•• in b•t Umg•bung f••t bal umgt!•btt• lfürfabun •in. 'lfü 1'3d)ro•i§• 
btiif•n abtr forg•n butd) 'lllaficrotrbunpung auf btr Obtr�dd)• btt Paul fiit '<lb!iiblung. 
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bei tvirb immer nur f ooiel 'IDiirme frei, tvie fte t>ben ber 'IDnrm• 
blütler einer fiilteren Umgebung gegenüber f ebr ltlobl gebraucl)en 
fann. 'IDir fommen barauf nocl) 3urücf. 'IDieber einmal fleben tvir 
oor erftaunlicben 'IDunbem bea febena, uni> ea ift tvabrlicl) im 
e'.iinne bief es 'IDerfes, baß tvir babei nocl) etlvas länger oertveilen. 

X)iefe CSermente, bmn �ntftebung ber �usbrucf ber erflen f ee• 
lif d)en .Ceiftung 3ur �rbaltung bes .Cebeno genannt tverl>en fönnte, 
3eigen natürlicl), tvenn tvir bas 'IDerben nun tveiter oerfolgen, einen 
ungebeuren �umieg ber �ntfaltung in ben böbmn .Cebetvef en. 

�s liegt in ber :natur ber e'.iacl)e, baß bie CSorf cl)ung 3uniicl)fl 
jene '&ermente nacl)tveifen fonnte, bie unf ere ;)"liibrftoffe f o vw 
bereiten, baß fle 3ur Seile bingefübrt ltlerben rönnen. �r!l f piiter 
!>rang man immer tiefer ein in bie .Ceiflungen jener Sellfermente, 
l>ie bie �orarbeit 3u �nl>e fübren, oor allem aber nici)t �bbau, 
f onbem ben :neuaufbau oollenben belfen. 

�s bürfte tvobl nicl)t notltlenbig fein, auf bie beute aucl) ben 
.Caien befannten �atf acl)en ein3ugeben, baß bie ;)"labrung, bie bie 
'IDarmblütler aufnebmen, 3u einem großen �eil bem fQörper bie 
lebensnottvenl>ige 'IDiirme 3ufübrt, uni> 3tvar f o 3ufübren muß, 
baß aud) nici)t flunbentveif e 3u bobe �emperatur er3eugt tvirb. 
X)araus erfliirt es flcl), !>aß tvir nabe bem e'.icl)öpfunga3iele, niimlicl) 
bei ben tvarmblütigen Wirbeltieren uni:> ben menf cl)en, bie fun!l1 
vollflen .Ceiflungen ber '&ermente nacl)tveif en rönnen. X)ie Sell1 
emeuerung bebarf nur einen �eil ber :niibrftoffe, Ne aufgenommen 
tvirb; bier3u bienen bie �itveißfloffe, l>ie 3tvar aucl) (5 fQalorien pro 
�inbeit) 'IDiirme bei ibrem cl)emif cl)en Umfati abgeben, aber oor 
allem ben ;)"lacl)fcl)ub l>arflellen, aus bem bie 3ellfubflan3 tviel>er 
aufgebaut tvirb. <Ban3 anbers verbiilt es ftdJ mit fQoblebt)l>rnten uni:> 
CSetten, ben beiben anberen �miibrungsgruppen. e'.iie f cl)enfen bei 
ibrem �bbau 4 ball>. 9 fQalorien pro �inbeit unb tverl>en 3u übrigen 
f<örperleiflungen nur in <Beflalt non �ef emeniibrfloffen unb �oblef 
bt)i>raten für bie .Ceiflungen bes musfels berange3ogen. ('.Jcl) tverbe 
bier, um allgemeinoerftiinblidJ 3u bleiben, lüc!enbatt, ja laienbajt.) 

X)amit aber ber ß:örper bie ;)"liibrfloffe, bie non feinen CSermenten 
oerbaut tverben, oöllig oerbrennen fann, atmet er nocl) l>en e>auer1 
floff ber .Cujt ein unb fübrt ibn 3u ben ein3elnen Seilen bes �örpers 
ab, in benen bann aucl) ber ltlunl>erbare :nabrungsaufbau 1lattbat. 
('.Jcl) laffe abfldJtlidJ bie �ufgabe ber �itamine nocl) aus l>em e'.ipiel.) 

guniicl)ft erfannten bie CSorf cl)er nur bie grobe �orarbeit all ber 
�l'leiflertverfe ber CSermente, l>ie �oroerbauung, bie aus l>en :niibr• 
floffen löslicl)e e'.itoffe mad)t, f o !>aß fte burcl) bie X)armtvanb in l>ie 
�örpernüfftgfeit übergeben rönnen. X)a ifl bas 1)tl)alin, l>as 
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'8erment ber �flunbböble, l>aa bie fi<oblebl)brate in �orbebanl>lung 
nimmt, ferner baa IJ)epftn, baa im :Jllngen bie erfte e>paltung ber 
�illleißförper oornimmt unb fte bann Dem 31tJeiten f!<ünftler übw 
läßt, bem �rl)pftn, baa oon ber '.<)aud)f peici)elbriif e abgef onDert 
lllirD unD nun llleitere 'Urbeit leiftet, Denn Die �illleißftoffe müffen 
ja in �eftnlt ibm �(minofäuren aufgef palten, ber fd)öpferif ci)en 
fi<ra� ber gellen überlnff en ltlerben, Die fte bann mit .Pilfe Der glei• 
d)en '&ermente, Die Dort bem 'Ubbau l>ienten, ltlieber aufbauen. 

'Uuc!J für Die CSette finDet fidJ im narm ein fl<od)fünftler, Die 
.l.'.ipaf e, fte f paltet baa CSett (in �ll)cerin unb '8ettfäure); f o fann 
aud) bief er '1äbrnoff burd) bie narmltlanb treten. neagleid)en f pal• 
ten ftc!J Die fi<o()lebl)Drate 3u �rauben3ucfer auf. '.Jd) muß ea mir 
oerfagen, auf nod) ltleitere ivunl>eroolle 1Ein3elbeiten Dief ea :!QunJt• 
lllerfea ei1w1ge()en, unD fann nur noc!J ant>euten, baß bef onDere CSer• 
mente burd) geeignete d)emif ci)e Umf äne bafür 3u f orgen baben, baß 
bie '1äbrftoffe 31tJar burd) bie narmltlanl> in bie '.<)lutniifftgfeit übeu 
gel)en rönnen, baß ibnen aber ber �ücfltleg gefpmt ift. eo rönnen 
fle nur nod) ltleiter 3u ibrem 3iele bin, nämlid) 3u ben ein3elnen 
gellen gelangen. '1ad)bem Die e>toffe f o oorbereitet burd) bie narm• 
lllant> in baa '.<)(ut getreten ftnb, lllerben fle einer l'.ebenareglung, 
bie burd) �rgane erfolgt, unterftellt. \Ca lllirb 3tmäd)ft einnial ge• 
f orgt, baß nici)ta Ubernüfftgea unb bem �efamtleben baber 'Ubträg• 
lic!Jea an mengen ben 3arten 3ellgebilben f elbft 3ugemutet lllirb. 
'..Jd) erinnere an Die reid)en 'Uufgaben, bie 3. '.<). ber feber bierbei 
3ufailen. '.Jn jeber 1'.eber3elle, beten �röße etltla ber 1 00 OOOfte �eil 
einea e5tecfnabe(fopfea ift, f pielen ftc!J nunenbe oon d)emif d)en 
IJ)ro3eff en ab. ßa, bie l'.eber ift überbiea noc!J l>er e5peid)er für be• 
ftimmte '1äbrftoffe, 3. '.<). baa �ll)fogen. :Jllit ber 3uoerläf1!gfeit 
einea f ebntätigen e>d)altltlerfea gibt fte oon biefem Ubernuß an 
l>aa '.<)(ut f ooiel ab, lllie ea 31t1ecfmäßig für bie �rbaltung bea .t'.ebe• 
lllef ena ift. 'Unbcre �rgane, f o bie '1iere, befreien ben :!Qörper oon 
�nbprobuften bea e>tofflllecfJf ela unb ant>eren fd)ät>lid)en e>toffen. 
ner narm übernimmt ea feinerfeita, baa Unbrauci)bare ber auf� 
genommenen '1abrung lllieber ab3ugeben. 'Ull bief e feinungen !lnl> 
unf erea e>taunena 1t1ürbige 'Ulunber. �robe �orarbeit barf id) aud) 
bie feiftung ber nrüf enfermente nur beabalb nennen, llleil lldJ in 
ber 3elle f elbft baa �rftaunlid)fte ooll3ielJt, oor allem nid)t nur ber 
oöllige 'Ubbau. ber '1abrung, nein, auci) ber 'Uufbau ber 'Umino• 
fäuren 3u IEillleißftoff, aua llleld)em bie 3ellen bea fi<örpern erneuert 
lllerben. 

Wir biirten, l>aß bie lebenbe 3elle f elbft allein 3u f old)em �ufbau 
bie '8äbigfeit bat, unb abnen f d)on bieran, ltlie lllir ben �ätfeln 

5 !aio logit I I  65 



l>ee febene um einen e>cl)ritt näber treten, toenn toir Dief e Seile, 
Den :nacl)fömmling Der Urlebetoef en, betreten unD in ibr gebeimnia1 
oollee e>cl)affen blicfen. Jft Docl) aucl) Der �itoeißaufbau Der Seile 
förmlidJ aum �eroeia Dee .tebene Der Seile für Die '8orf c1Jer gerow 
l>en. Wenn Der �bemifer Der :natur aucl) nocl) f o toeit in l>em 
�bbau nacl)gegangen i�, nämlicl) bie au Den �minof äuren, aum 
�ufbau l>er �itoeißförper bat er ee faum gebracl)t. 

UnD wae oollaiebt �cl) nun f on� nocl) an 'ijermentwunDem in 
Dief er Seile? man batte unD bat Die 'ijermente gewöbnlid) Damit 
bef cl)rieben geglaubt, Daß �e ale �atal9f atoren einen cl)emif d)en 
Umfa!l bef cl)leunigcn. X'>ocl) beDeutet Dae nicl)te <Beringeree nie ein 
�erfennen Der �ollfommenbeit, !>er Wir bier gegenüberfteben. X'>ie 
'ijermente flnD nicl)t in jeDem 'ijalle �ef cl)leuniger! e>ie erfüllen 
ebenf o fun�ooll uni> ebenfo oollfommen bie �ufgabe, einen d)emi1 
fcl)en �organg au oerlangfamen, unb gerabe burcl) bief e Jjnnoolle 
�rbeit oerbüten fle bei l>en toarmblütigen febewcf en, in benen lie 
in f olcl)em e>inne tätig flnb, �emperaturfcl)wanfungen, l>ie 1ie ow 
nicl)ten rönnen. �e foll �erbrennung in bief en Seilen �attbaben, 
ja fle muß f ogar l>urcl) 'ijerment!l>irfungen bef cl)leunigt werben. 
X'>ennocl) aber f oll bae febetoef en feineewege l>ae e>d)icff al ber 
.Pe,ren unb �e!ler baben, f onbem im <Beg enteil auf oöllig gleid)er 
Wärme bleiben. Weid) ein Wunber oollaiebt fiel) biet immertoäbrenb 
in allen böberen febewef en ber e>cl)öpfung unb am fein�en ab1 
geftimmt in l>en Warmblütlem! e>o flnb benn an bief er fun�oollen 
�erbrennung innerbalb ber Seile eine ganae �eibe oon 'ijermentcn 
tätig, bie in ber �rt ibrer Wirfung mit ber berübmten �llaurerfette 
au oergleid)en flnb. �ei ibr reid)en fiel) oiele au einer �eibe auf 1 
geftellte �rbeiter bie �acf�eine oom e>tapelpla!l bie binauf aum 
maurer, ber fle benötigt. X'>ie 'ijermente leiften allerbinge bierbei 
mebr ale jene maurer! e>ie reicl)en einanber nicl)t einen unoeränber1 
ten �acfftein, fle wanbeln bae �mpfangene ab unb geben ee aur 
weiteren Wanblung bem näcl)�en 'ijermente. e>tufenweif e unb oor1 
fld)tig Wirb . f o ber Waff erftoff aue ben �erbinDungen befreit, unb 
ee Wirb babei bei jeber e>tufe nur ein fleiner �eil ber Wärme frei, 
f o !>aß bei ber letiten e>tufe Der �erbrennung, bei Der ber Waff w 
ftoff in �erbinl>ung mit e>auerftoff au Waff er toirb, nur nod) ein 
minbeftmaß ber bierbei unoermeil>lid) ent�ebenl>en Wärme frei 
wirD. X'>ae er�e 'ijerment bat Dabei Den :näbr�off, l>er in l>ie Seile 
fommt, all "attioieren" ) I>. b. l>ie d)emifd)e <üerbinl>ung all locfern. 
�in toeiteree 'ijerment f paltet unb übergibt l>en gef paltenen e>toff 
aur weiteren �earbeitung wiel>er einem anberen 'ijerment, uni> f o 
gebt bae fort. 



nief ea gan3e <Bef d)eben ift eine fi2ette Don 3!tlangaliiuflg 1id) 
Doll�iebenl>en Umltlanl>lungen. �a ijl Döllig Derltlanl>t jenen �aten� 
fetten, l>ie lllir f d)on beim �in3eller ltliel>erbolungabereit liegen f eben . 
.nie "eid)öpfunggefd)id)te" nannte ala einen Wefena3ug l>iefet 
eid)öpfung l>ie Wiel>erbolung gleid)er �rf d)einungen in jinnDoUer 
�bltlanblung für l>ie jeltleila 3u erfüllenl>en �ufgaben. :Rod) l>ea 
öfteren ltlerben ltlit auf f old)e �atenfetten, l>ie bei l>en febeltlefen 
Doll3ogen ltlerben, ftoßen. �ei l>en einen bctnl>elt ea fiel) um Wanl>1 
lungen innerbalb bea febeltlef ena, bei ben anl>eren um Wanl>1 
lungen, bie l>aa febeltlef en in l>er Umltlelt aualöft. �ielleid)t barf id), 
obne 3u überlaften, nod) auf eine fleine �in3elbeit bief er funjlDoUen 
�rbeit binltleif en. t)ie CSorfd)er baben nad)geltliefen, baß bei bem 
gan3en Umbau ber Waff erftoff fiel) nid)t in allen geUnrten gleid) 
mit e>nuerftoff 3um Waff er (füO) Derbinl>et, fonl>em l>nß bei man1 
d)en gellen 3uniid)ft �üd)tig bei l>er biologif d)en �erbrenmmg Waffw 
jlofff upero,rl)b (H202) entjlebt, obltlobl ea bod) ein jlarfea geUgift 
ift, ltlaa �in3eller Demid)ten fann. �ber, nur unbef orgtl �in befon1 
berea CSerment, "!i2atalaf e" genannt, 3erfetit augenblicfüd) in ber 
gelle ltlieber bief ea Waff erjlofffupero,rl)l> unl> Derbütet bal>urd), baß 
ein eid)al>en entftebt. 

t)ie gellDerbrennung f orgt nun aber aud) l>urd) l>ie �rt l>ea �b1 
baue bafür, baß l>aa febeltlef en nid)t etltla umfommen muß, ltlenn 
eine <Bruppe l>er :Riibrjloffe feblt, f onbem - lllie bie CSorf d)ung ala 
ltlnbrf d)einlid) annimmt - aua jel>er <Bmppe ber :Riibrmittel, nua 
fi2oblebJ>brat, '&ett unb nud) einigen �minof iiuren, nnd) �bbau einen 
gleid)en e>toff aufbaut, l>ie f ogenannte �ren3traubenf iiure. Wie 
fid)ert l>od) l>ief er �organg bie �rbaltung bea febeltlef ena in geiten 
l>ea �Tlnngela an einer l>er :Riibrjloffgmppen. nenn nun fann nua 
l>ief em �runt>ftoff jel>enfalls bie unentbebtlid)jle :Rabrung, l>er �i1 
ltleißjloff, aufgebaut ltlerben. 

�benfo abgeftuft lllie ber �bbnu ber :Riibrjloffe ijl aud) ibr �uf 1 
bau in l>er gelle. �s l>arf nid)t auf einmal aller Waff erjloff Don 
l>em e>auerftoff, l>er ber gelle 3ugef übrt lllirl>, Derbrannt ltlerl>en. 
Unl> f o muß l>enn aud) bier l>ie f!2unjl l>er '&ermentltlirfungen barin 
bejleben, red)t " f d)ön langf am" unl> allmiiblid) l>ie �ufbaureaftionen 
ftattbaben 3u lnff en. 

�n ber Dolfstümlid) gebaltenen eid)rift "t)ic febenaregler " 
(f. föeraturDeqeid)nis) ltlirl> l>ief es Wunl>erltlert burd) einen �er1 
gleid) red)t anf d)aulid) gemnd)t. 

�s beißt l>ort auf e>eite 2 13 : 
„ <:mie bet �auet, bet ficf) bas e3efälle Don <:maff et Aut llnetgie• 

geltlinnung füt ben Q!nttieb einet CJnü�!e nu�bat macf)t, ben �ad) aucf) 
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an mancf)en Gteflen auf�aut, roenn er g!eicf)3eiti9 bas roertoofle :Ra§ 
3ur Q)eroäijemng feiner '8elber ab3apfen roifI, f o i� aucf) in ber 3efle 
ber 2auf bes c:IBaff er�ojfes burcf) ,6tau�ufen' unterbrocf)en unb regu• 
liert." 

�s f ei nur nod) fur3 ertoiibnt, llaß aud) llie �tmung, llie �uf � 
nabmc von e>auerftoff, llie grobe �ornrbeit in �tmungsorganen 
(ß!iemen, fungen uftv.) vollbringen läßt, llie 'Jeinarbeit aber in ller 
gelle geliefert tvirll. !)er e>toff im :alute (.f)iimoglobin), llcr bei 
böbcren febetvef en llcn e>auerftoff aus ilcr fu� auf3unebmen bat, 
ift ller d)emif d)en :aefd)affenbeit nad) einem 'Jermente iibnlid), aber 
er ift 3ur bobcn feiftung lles 'Jermcntes nid)t fiibig. �r nimmt t>en 
e>auerftoff einem fafttvagen gleid) nur mit ftd) unil liillt ibn in ller 
gelle tviet>er ab. nann beliiilt er feinen Wagen ilort mit t>em 'Uer• 
brennungsreft, t>en llie gelle nici)t gebrnuci)en fann, mit ller �oblen• 
f iiure unb trägt ibn 3um �tmungsorgan 3urücf. !)ort liißt er 1id) 
bann von einem 'Jerment belfen, t>amit t>er faftfrn�tvagen f d)nell 
genug entlaben tuirb. (!)as 'Jerment beißt ß!oblenf iiureanbi,t>rof e.) 
'.Jn ber gelle aber ftnilet erft bie eigentlici)e �(tmung ftatt, 1ie tvirb 
burci) ein bef onberes �{tmungsferment bcf orgt, ilas nun ben eauer• 
ftoff immertviibrenb aufnimmt unb burci) feine Wirffrn� erreid)t, 
t>aß er ftci) mit bcm Waff erftoff verbint>et. <3eltf amertveif c ift bief es 
�tmungsferment ber gelle in feiner d)emif ci)cn :aef d)affenbeit bem 
.f)iimoglobin t>es :alutes, alfo bem .faftfrn�tvagenfabrer" von 
e>auerftoff unil ß!oblcnf iiure, f ebr nabe uertvant>t, aber tveld) er� 
ftaunlici) böbere fciftung bringt bas �tmungsferment t>er gelle 
3utvege! ! 

Was aber fagt unf ere pbilof opbifci)e �rfenntnis 3u fold) tvuniler• 
famem Wirfen fleinfter ß!rn�tvölfd)en, ller 'Jermente, bie f d)on in 
ben erftcn �in3ellem �usbrucf bes Willens 3um Want>el im !)ien1te 
eines vollfommcncn e>elbfterbaltungtviUens tuaren unb bas .l'.ebe� 
tuefen befiibigten, erftmals :.tatfra� 3u erlt)cif en, aufgenommene 
:J1abrung ab� unt> auf3ubauen? :nun, fte begrüßt aud) bier tviet>er 
bie �rgebniff e als reici)e :ae�iitigung. �uci) bier tuiet>er eine gött• 
lid)e Weiebeit t>es <5efci)cbens! �uci) bier tvieber göttlid)e �rbaben• 
beit in ber Wirfung über t>er �usbebnung im �aume. �itveiß• 
tröpfd)en, nod) nid)t einmal im ;}Jlifroffop bem ;}Jlenf d)enauge fid)t• 
bar, ertveif en ftci) bier fiibig, bie <5ef e�e ber Wablverbinbungen t>cr 
�lemente ba unb t>ort 3u focfem, tvo ftc ein .f)inilcmis 3u t>er �r� 
baltung t>cs febetvef ens tvert>en fönnten, in benen fte ftd) befinben. 
Ga, es tvirb ibnen bies möglici), obne t>aß t>ie ausnabmelM gültigen 
d)emif d)en <5ef c�e irgcnbtvie t>auernb geftört ot>er 3erftört tvürben, 
ja f ogar obne baß fie felb� irgent>tvie t>urd) f old)es :tun fiel} 3u 
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oeriinbern braud)ten. e5ie lagern bie �iibr�orre iiußerlid) an ibm 
.Ober�iici)e an ; ba5 genügt, um jle in ibrer �erbinbung 3u locfern, 
3u ber jlnnoollen d)emifci)cn 'Wanblung fii()ig 3u maci)en. gttbcm 
bef ci)lcunigcn ober vergrößern fle ben ci)emifci)en 'Wanbel, je nad)< 
bcm e6 für bie feben5cr()altung ber gelle gün�ig i�. e5inb e5 nid)t 
lllabrba� göttlici)e feiftungen, bie bier oollbraci)t ltlerben? Unb 
bmf ci)t nici)t göttlici)e 'Wei5beit in ber �atrra� ber gelle, bie !idJ 
f elbft f olci)e .j)elfer in bief en �olloibfriftallen, biefen organifd)en 
�atall)fatmn, f d)afft? 'Wie lllo()I f ollten alle biefe �atfad)en eu 
fliirt ltlerben, e5 f ei benn au5 ber �rfenntni6 von ben göttlid)en 
'Willen5friiften im 'Weltall unb vor allem in ben febeltlef en biefe6 
�!U6? 

'Wa6 nun gar bie �unft ibre5 jlnnoollen 'Wirfen5 aud) in ben 
.Organen böberer febeltlef en, vor allem aber innerbalb ber gellen 
angebt, bie lange vor bem 'Werben ber böci)ften �im, ber 'Warm• 
blütler, f ci)on nid;t bi!3ebeftiinbig flnb, eine �unft, bie nun im 'Warm< 
blütlcr f o bef onbern jlnnooll ift, ltleil bie ijermente um ibm eigenen 
�rbaltung lllillcn bafür f orgen, baß bie �erbrennung in ben gellen 
feine ben 'Warmblütler gef iibrbentte �emperaturerböbung au5löf en 
fann, f o bieten un5 bie ijermcnte aber nid;t nur ben von un5 fd)on 
gcltlürbigten �rltlei5 ber vor bcm \Erreici)en be5 e5ci)öpfung53iele6 
berrf d)enben ijinalitiit, ltleil fle ja von �nbeginn an bief e �igenart 
mtci) in bm �altblütlern bcfl!3en. !>a jle, lllie erlllief en i�, bie �er< 
brennung nid;t nur einem �atall)f ator iibnlici) im �in3elfalle be< 
f ci)leunigen, nein, fle auci) bemmen fönnen, f o beltleif en jle bem 
l))bilof opben, baß 'Wablfra� in ibnen lllirft. !liefe �iltleißtröpfd)en, 
bic ba5 febcltlef en flci) f clbft bereitet, 3eigen alf o alle 'Wef en.5mcrf< 
male (benn fle rönnen ja aucl) fterben), f o baß ber l'bilof opb !le, 
e()e bie �aturllliff enf ci)a� bie6 al5 ibre Ubcr3eugung au5fprid)t, al6 
�olloibfriftalle erfennt. 

�iel babc id) bier bem faien an �in3el()eiten 3ugemutct; id) babe 
mid) llleit ltleniger bef cl)riinft al5 auf anbcren <.Bebieten, bie in 
bief em 'Werfe fci)on bcbanbclt jlnb; aber ici) mußte bies tun, benn 
f clten fann ber :Jllenf d; f o tief in bie fci)öpferif cl)en 'Wunber ber 
lebenben 3elle blicfen lllie bier bei ben bod;entfalteten 'ijerment< 
fün�en ber IJiiberen febclllcf en, bic flci) innerbalb ber Sclle ab< 
f piclen. 

Unb boci) baben lllir nur in einen �eil f olci)es fd)öpferifd)en 
�önnens ber febensregler geblicft. �in 31tJeiter fübrt uns 3u einer 
noci) böberen e>tufe, alfo bem e5cl)öpfungs3iele niiber. �s i� bas 
.j)ormon. �uci) es lllirb gan3 lllie bas ijerment von ben febetoef en 
felb� gebilbet, aber C.6 fünbet un5 burd; bie �rt f einC.6 'Wirfen5 



ba5 S,>inf d)reiten 3u bcm Siele, einem belllußten oiel3elligen febe� 
toef en, an. �5 lllirrt niimlid) im Q3egenfan 3u bcm '8erment nid)t 
allein an bcm .Orte feiner �ntnebung ober in beff en niidJner um� 
gebung, nein, e5 rann aud) auf entfernte Sellgruppen binlllirfen, 
tuenn e5 Q3elegenbeit bat, burd) �örper�üfftgfeit bortbin 3u ge� 
langen. �5 1n ber iiltene, erne �ote ber e5eele, ber einen �efebl 
oon ibr au5rid)ten fann. 

'Wenben tuir un5 nun ber �nttolcflung ber $,)ormone in ben febe� 
tuef en 3u, f o beobad)ten lllir ein oölllg anbere5 �erbalten ber jünge� 
ren �rtuerbungen in lbren feinungen im �ergleid) 3u ben iilteften 
S,>ormonarten af5 bei ben '8ermenten. S,>ier treten bie feinungen 
ber jüngeren fatuerbungen bebeu.tenb 3urücf binter benen ber jüng� 
nen i,>ormonarten, unb bie iiltenen, bie gellbormone, treten tuieber 
an feinungen binter ben jüngeren 3urücf. man möd)te f agen, bier 
in ba5 �önnen ber jüngeren �rlllerbungen ben älteren über ben 
�opf getuad)f en: :Oie Sellbormone baben bier gelllaltige �ufgaben 
an bie übrigen S,>ormone abgetreten, unb ba5 ift be5balb er1laun� 
lid), tu eil bief e S,>ormone im Q3egenfan 3u ben '8ermenten gar nid)t 
ettoa baran gebunl>en flnb, an ibrem �ntnebungsort ober bod) in 
beff en unmittelbarer �iibe 3u lllirfen. :.'Im Q3egenteil, fle lllerben tuie 
�oten oon einer Sellgruppe aus, in ber fle ent�eben, l>urd) bie 
�örpe�üfflgfeit 3u gan3 entfernten geUgruppen blngefanl>t, um 
bort 3u einer gan3 benimmten re1nung an3uregen, bort einen �e� 
febl 3u übermitteln, ber uns ber bödJnen �rt f eelif d)er �efeble 
l>urd) bas fümenfi,ncm f d)on ein gut '!eil niiber fübrt. eo rönnen 
tuir benn bier nid)t mebr f agen, baß ba5 e5d)tuergetuld)t l>er funn� 
oounen �orgiinge lnnerbalb ber gelle oerbliebe, e5 tritt 3um min� 
beften bei bem berangelllad)fenen febetuef en ble felnung ber geu� 
bormone tueit 3urüd blnter ben .fäftungen ber böberen e5tufen ber 
�nttolcflung. nlef e e5tufen flnl> im übrigen bie gleld)en lllle bei 
ber '8ermenttoirfung, niimlid) Sellbormone, Q3ellleb5bormone , bie 
nid)t in :Orüf engetueben ent�eben, unb al5 enttolcflung5gef d)ld)tlid) 
jüngne e5tufe, gan3 entgegengef egt ben '8ermentleiftungen, :Orüfen� 
gelllebsbormone. �ntfpred)enb fold)er �rt ber �ntllllcflung f eben 
lllir J,>ödJnleinung ber :Orüf enbormone, geringere feinung ber Q3e� 
tueb5bormone unb f ebr narfes Surücttreten ber iilteften �rt ber 
$,)ormone, niimlid) l>er Sellbormone. �nl>lid) entbeden lllir eine 
feitung aller S,>ormonbefeble auf l>er jüngnen e5tufe, bfe lllir getron 
eine .S,>ormonfeele" nennen fönnen, unb neuen ibre nabe �erbin� 
bung mit ber feltung be5 Sentralneroenf i,nem5 fen. 

'Wenn nun aud) bei bem erlllad)f enen febelllef en ble felnung ber 
Sellbormone blnter jener ber böberen �nttolcflung5�ufen 3urfüf� 
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tritt, fo gibt es t>od) eine f.ebensnot t>er böbmn f.eberoef en, für t>le 
in flnnooUer Weife l>ie iiltefle f eelif d)e feitung, niimlid) l>er geU1 
fern f elbfl, nod) l>as Wefentlid)fte leiftet. �n l>er �mbr�onalent11>icf1 
lung unl> aud) bei �ieren, l>ie in l>er ;Jugenl> nod) einmal eine große 
Umroanl>lung erfabren, l>ie man �lletamorpbof e nennt (roenn �· �. 
aus l>er filme l>aß �nf eft roirl>), aeigt l>er 3eUfem fiel) ooU auf t>er 
.f>öbe unl> leiftet l>as Wef entlid)e mittels feiner geUbormone, unl> 
t>arunter gerat>e jene, l>ie unmittelbar oon l>em (Ben t>es gellfems 
abbiingen unl> l>aber Q';enbormone genannt ll>erl>en (f. oben). �Ue 
l>ie rounl>erbaren Q';ef etie, nad) l>enen fiel) eine gelle aum <Beroebe 
umroanl>elt unl> ibre " inl>uaimnl>en" �inflüff e übt ol>er �inflüff e 
erleit>et, l>ie l>ie �ntll>icflungsmed)anif uns fennen lebrte, ftnt> attm 
guten �eil auf ,f)ormonroirfung aurücf3ufübren. eo bietet uns l>ief e 
. _f>ormonfeele" , l>ie im Q';egenfat! aUm 3entrn(neruenf�flem langfam 
unl> gemiid)lid) l>as feben l>eß betreffenl>en feberoef ens regelt unl> 
feine �ntll>icflung immer ll>iel>er artgetreu geftaltet, t>as �ill> einer 
ll>eit böberen �ntfaltung als jene <&ermenttiitigfeit, t>ie nur :lliibr1 
floffe umfet!t, alfo nur einer oegetatillen feiflung l>ient; unl> ll>ir 
erfennen, l>aß ll>ir l>em Wu.nber l>er eeele einen ed)titt niiber 
fommen, ll>enn roit uns mit l>ief en .f>ormonen unl> ibren feiflungen 
befd)iiftigen. Wir erroiibnten fte ja f d)on einige male, als roir l>ie 
.Ceiflungen t>es �inaeUers beflaunten, obne aber uns niiber l>amit 
all befaff en, ll>ie f old)e :Uorgiinge attflanbefommen fönnen. namit 
aber l>er fef er oon �nbeginn an roeiß, roeld)e fall ' unfaßba.ren 
Wunt>er l>ie :llatur uns bier oor �ugen fübrt, erinnere id) oor 
unf mr �etrnd)tung t>er .f>ormone unl> ibrer feiflungen an jene 
großartige �rfüUung l>es Wunf d)es attm eid)önen, roie fte uns l>ie 
�al>iolaren, l>ie füef elalgen unl> ant>ere bieten. Wir brnd)ten 
(f. �anl> I e. 176 - 1 84) l>ie Worte .paecfels, l>er uns bewußt 
mad)te, ll>eld)e Weisbeit über t>ie riiumlid)e �ntfemung l>er �unfl1 
bau bes Q';ebiiuf es eines �al>iolars eigentlid) oorausfetit. fa fprid)t 
l>a oon einem .niflan3gefübl" , l>as l>en 3eUen inneroobnen müffe. 
�s ll>itl> uM, ll>ie bier f d)on omaten f ei, im folgenl>en begreiflid) 
ll>erl>en, ll>er bier l>ie maße befieblt. �s ifl ein <Ben l>es 3ellfems 
l>ief es �inaeUers, t>as t>ie Q';ren3en unl> maße eines f old)en Q';e1 
biiuf es roiel>erbolungsbereit roeitertriigt unl> l>as l>urd) ein <Ben1 
bormon l>as Wad)stum beginnen unl> l>urd) ein anl>ms <Benbormon 
beenl>en liißt. 

nie �egrenaung einer �atfrajt i!l f o red)t eigentlid) - neben 
l>er �nregung all einer �at - l>as Wef en l>er �efeble, l>ie l>ie 
.pormone überbringen unl> l>urd)f etien rönnen. eie rönnen l>ies l>es1 
balb emid)en, roeil t>aa .eubftrat" ,  l>ie geUgmppe ol>er l>ie 3eUe, 
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i>er ber �efebl erteilt lllirb, bie recf)te �ntltlort i>arnuf ltlieberbolttnga• 
bereit, erbeigen in fici) trägt.*) 

'.nun lllirb ber l'.ef er ltlobl erknnen, baß er ben Wunbem ber 
e5eele bier noci) näber ftebt ala bei ber �etrnci)tung i>er Wermente. 
!)ief e lodern i>ie ci)emif ci)en :rflolefüle uni> äni>ern i>ai>urci) i>na Seit• 
maß i>er cf)emif ci)en 13orgänge. Waa will baa gegenüber f olci)en 
S,)ormonleiftungen i>er Wormge�altung bei>euten ! �ei>enfen ltlit i>oci), 
baß ea fid) biet i>arum bani>elt, bei i>er �ntltlicflung reci)t3eitig inne• 
3ubalten, aUe <Brößenoerbältniff e i>er ein3elnen tlrgane 3u meici)en. 
ncr �nod)en 3. �- " ttJeiß" nid)t nur, ltlie lang uni> ttJie i)icf er 3u 
ltleri>en bat, in ttJeld)em 13erbältnia feine ein3elnen �eile 3ueinani>er 
fteben müff en; nein, i>ie ltleif en �efeble geben bia in feine flein!le 
�alfen�ruftur, i>ie i>er '.Jngenieur für i>ie �ufgabe i>er �öbrcn• 
fnoci)en a· �- eine '.Ji>ealfonftruftion nennen muß. ;Ja, nacf) i>en 
<BefetJen i>er �efd)ränfung auf i>aa '.nottoeni>ig�e toiri> biet aua• 
gefpart, toaa nur irgeni> entbebrlid) ift. e5o entfteben .Poblräume, 
e5toffauafparungen, genau toie toir ea bei i>em <Bebiiuf e i>er :!Qief el• 
alge betouni>ert baben (f. �ani> 1 e. 1 75). !)er �rngftoff i>ea 
�öbrenfnocf)ena aeigt fid) una i>aber als ein �alfenltlerf. e5omit 
toirb feine .pöci)ftleiftung an �rngfäbigfeit oerbuni>en mit i>em ge• 
ringftcn <Beivici)t uni> erlcid)tert bicri>urd) i>em l'.ebetoef en, 3u i>cm 
er gebört, i>iia !)afein. ßei>e :rfluafelfafer " toeiß" , toie lang He lief) 
3u �recfen bat. e5ie ift ein SeUproi>uft �es SeUprotoplaamas. tlb 
i>as 1-)rotoplasma es toeiß, toieoiel f olci)en SeUproi>uftes ea 3u 
f cf)affen uni> toie lang fid.J i>ie Wafer au ftrecfen bat, t>as fragen wir 
nici)t, f onbern abnen, baß bas <Ben ber :muafel3elle bief e Weiabeit 
toieberbolungsbereit burd) i>ie <Bef ci)led)ter trägt. �ber toie betleblt 
bief ea <Ben? Wer fiini>et es a· �- aud) ber 1.)�an3e, !vie toeit 1icf) 
bie �in3el3ellen �recfen müff en? Unlöalid) türmen fici) i>ie �ätf eil 
nabei bebarf es nur einer fuqen �ctrad)tung bief er gefet;licf)en 
<Bleici)geftaltung einer 1)�an3en• ober �ierart in all ben <Brößen• 
oerbiiltniff en ibrer tlrgane, um una baa �usmaß ber Weisbeit bcr 
betreffenben Seilgene betoußt 3u maci)en, bie i>a au einer f cf)öpferi• 
f d)en l'.eiftung anregen uni> fie aud) finnooU 3u begren3en toiffenl 
nabei möd)te ici) augleid) auf bie �atfad)e binlenfen, baß bie <Bene 
gar nici)t etltla oöUige <Bleid)beit aller �in3eltoef en meici)en. Wir 

•J '.ln oll•n 2ebem•l•n mirb ber Jtörper burd) fold)• {>ormon<, bie ;um 'lllod)ßtum 
on.reg<n, unb onb<rt, bi< 'lllod)�tum begr<n;en, gd<itet. GonP !önnt<n bi• Pr<ngen 
el•I•�• bd Q'louploneß nod) meld)en oud) bie böbmn 'J)�onicn unb �im g<bout ftnb, 
nid)t inncg•bolt•n mubtn. C!'ß gibt nur gon; m<nige 2<b•m•f•n, bie fomoQI n"d) b<n 
.ltörpero<Qf•n ol� oud) nocf) ben Jtörpmb<nen !eine �egelmä6ig!eit ,\eigen unb bi• man 
goni äbnlid) mie bie nid)t!riPollinifd)en Gtoff• „omorpb" nennt. (<l'.in Q'leifpiel iP btr 
'j)ol9lopbig,J 'tlie meiPen ober 3eig<n Pr<nge e!tf<�licf)!eit, bie fogor noch an bie e!runb• 
formen ber .ltriPolle erinnm. 
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toiff en oom eltcmborte ber �rfenntnia meiner Werfe, baß biea ben 
göttlid)en 'millensentbüllungen in ben febetoef en nid)t entf pred)en 
toiirbe, benn biet toie allertoiirts ift 3ugleid) ber göttlid)e Wille hur 
:mannigfaltigfeit am Werfe, nid)t nur ber Wille 3um �ertoeilen, 
ber baa gleid)e toieberbolt. �s i� alf o aud) in !liefen febetoef en ein 
begren3ter �efebl, ben �auplan 3u erfiillen, toie ibn uns bie �ri� 
lialle ber eld)necnocren betoeif en, bie in unge3iiblten �Tlirinben nad) 
bcm g!eid)en �riftallgnmbplan ge!1nltet flnb. Unb bennod) !lnb Jie 
alle ooneinanber oerf d)ieben. 'mit rönnen alf o aud) biet bie .l'.ebe1 
toef en ala l)()m göttlid)en Willen erfüllt erfennen, toiibrenb �fotogen 
o� DOt �ätf ein neben. 

Wenn toir uns aber nun niiber mit ber �rt unb '11Jeif e befaff en, 
mie bie �efeble im ein3elnen übermittelt werben, f o miid)ft unfer 
eitaunen oor bief en 'munbem ber eld)öpfung. �ud) biet betrnd)ten 
mir natiirlid) bns oon ber CSorfd)ung �rtoief ene, obne bie :ratfad)en 
3ugunften eines �inflanges mit ber pbilof opbifd)cn �rfenntnis un1 
gleid) 3u belid)ten. �Cucf) biet betrnd)ten mir ben Weg, ben tlie �nt1 
toidlung im Werben ber �rten einft ging. 

�ud) biefer 'mirfftoff, bas .Pormon, ift ein leid)tenes :föa�ö!f1 
cf)en, bas in gan3 unglaublicf) ftarfer 'IDirfungsfrn� feine �ufgaben 
erfüllt. nas febemef en f d)afft es flcf) felbft. Z)atin g!eid)t bns .pw 
mon l>em CSerment. �ber 3um Unterf d)ieb oon jenem ift es anbeten 
.f)ormonen d)emifd) nicf)t immer oertoanl>t. Z)ie tmterfd)ieblidJnen 
d)emifd)en �erbinbungen ftnben toir bier oor. Z)as .pormon wirft 
fld), toie mir f d)on fagten, nid)t immer an l>em .Ort feiner �ntnebung 
aus, f onbem bient o� 3ur Ubermittlung einer �otf d)a� an ferne 
Seilgruppen. 

'mäbrenl> l>!W CSerment feine d)emif d)e �ufgabe erfüllt, obne lldJ 
3u oeriinbem, nur burd) feine <Begentoart l>en d)emifd)en Umfall be� 
f d)leunigt ol>er oerlangfamt, l>abei an fiel) alf o unoeränl>ert bleibt, 
ivirb l>as .Pormon bei �u.sübung feines �mtes oerbrnud)t ol>er, 
menn im Uberf d)uß oorbanben, oom �örper ausgefd)iel>cn. �in f ot� 
d)er �erbraud) ift nid)t mit jener gemiff en �rmübung bes CSermentes, 
oon ber mir f prnd)en, gleidJ3ufelJen. eo mirb l>as .porml'ln benn 
oom febetoef en immer miel>er neu er3eugt, aber . es in nid)t etma 
toie bas CSerment anniibeml> in gleid)er :menge im febemef en vw 
banben, um gegebenenfalls feine feiftung 3u ooll3ieben. �an3 im 
�egenteil mirl> bas .pormon erft bann, unb 3toar in notmenbiger 
�Tlenge er3eugt, menn l>ie Seit gefommen ift, too es einen �efebl 
übermitteln f oll. :mand)mal al!erbings wirb es im Ubernuß bei 
frnnfbaften Suftiinben in bie �lutnüfflgfeit ausgef d)üttet, f o 3. �. 
bei frnnfbaften .!)rüf enfd)mellungen . .panbelt es fiel) aber um .Cei� 

73 



�ungen !>er J,)ormone, t>ie !>er )Yortpnan�ungsaufgabe bienen, nann 
i� bas .Cebe!llefen überbaupt t>erf d)lt>enberifd)er, fo �· :<3. llliibrenb 
!>er ed)wangerf d)a� ber )Yrau. !)ann muß ftd) burd) �u.sf d)eibung 
bejtimmter J,)ormone bas .Cebe!llef en f ogar t>on f old)er Uberf d)üttung 
befreien. 

eo �ablreid) nun bie J,)ormone bef onbers bei ben böberen unb 
böd)�en .Cebe!llef en ftnb, !lleil ibre �ufgabe eine f old)e gewaltige unb 
t>ielgejtaltige i�, f o fünbet ftd) bie �infad)beit ber mittel bief er 
ed)öpfung einmal barin an, baß t>iele J,)ormone d)emffd) f ebr nabe 
t>er!llanbt ftnb, �um anberen aber aud) l>aburd), baß fte gar nid)t art1 
unb gattungsfpeaiföd) ftnb. eo finben lllir benn bie t>öllig gleid)en 
J,)ormone im · weiten �Md) unterf d)ieblid)er l'nanaen1 unb 5:ier� 
gattungen lllieber. !)ie �ielge�altigteit .ber �nregung, bie ein .pw 
mon au einer .Ceiftung ot>er �ur :<3egrenaung ber .Cei�ung im �örper 
gibt, ijt t>on ber )Yorf d)ung immer lllieber neu bereid)ert !llorben, 
je !lleiter fte in ibren �ntbecfungen t>orbrang. Wir jtaunen über 
bas Wunber!llert, bas bier t>or uns jtebt, unb es !llirb uns �ur 
:<3e�ätigung ber pbilof opbif d)en �rfenntnis meiner Werfe, wenn 
lllir aud) bier t>ie unfaßlid)e Wirfungsfra� be!llunbern, bie raum 
einer jtofflid)en Unterlage unb raum einer räumlid)en �u.sbebnung 
bebarf. J,)ierfür möd)te id) ein einaiges :<3eif piel bernnaieben. Wenn 
eine männlid)e unb eine !lleiblid)e <5rünalge, alf o ein �inaeller, ber 
aud) gef d)led)tlfd)e )Yortpnan�ung fennt, im Waff er einanber finben 
f ollen, f o rann er außer eorge fein, benn ber eafranfarbjtoff, ben 
bie eine <5ef d)led)tsaelle au.sfd)eibet, rann bie anbere nod) anloden, 
lllenn 1 <5ramm in 250 mmiarben fiter Waff er, b. i. et!lla in ber 
Waff ermenge bes etamberger eees, enibalten i�I 5:aufenbe tion 
�lgenaellen werben t>ann f ofort be!lleglid) unb rönnen einanber in� 
folgebeff en finben. J,)iemad) muß man annebmen, l>aß ein einaiges 
molefül bief es Wirfjtoffes genügt, um bie ge!llünfd)te Wirrung 
all eqeugen. �in einaiges molefül, bas millionenfad) tiergrößert, 
bem menf d)enauge eben ftd)tbar i�, rann alf o als .Pormon, je nad)� 
bem, ob es eine fleine d)emif d)e �b!llanblung �eigt, benfbar unter1 
f d)ieblid)e Wirrungen au.süben. Weld)e �rbabenbeit göttlid)er �rajt 
über �u.sbebnung im �aum! :<3ei ben )Yermenten jtaunten lllir über 
bie unglaublid) große �rbeitsleijtung; biet ftnb !llir ber eeele f d)on 
et!llas näber, unb lllir be!llunbern bas rätfelbafte "Wie" f old)er 
ftnnt>ollen :<3efebl.serteilung, aber aud) bas ebenfo rätf elbafte :<3e1 
folgen ber :<3efeblsübermittlung t>on feiten ber ben :<3efebl empfan1 
genben gelle. Weld)e "�er�änl>igung" , !t>eld)e �rt "eprad)e" liegt 
bier tior? Ge tiefer lllir bief e Wirfüd)feit umftnnen, umf o flam 
lllirb uns, lllie febr fte bas Weltbilb ber "ed)öpfunggefd)id)te" be1 
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�iitigt. �ur ll>eil µq, göttlid)er Wille in ben febell>ef en fon�en1 
trierter, reid)er entbüllte als in allen anbeten �rf d)einugen bes 
'Weltalls, µnb f old)e 'Wunber möglid). 

f>öd)�es f d)öpferif d)es �önnen ll>irb bef onbern bei ben .por� 
monen, bie µd) 3ur �ntll>idlungs3eit bes febell>ef ens austuirfen, 
ausgelö�. Unb ll>ir bliden er� biet ooll in bie ll>abrbaft göttlid) 
oollfommene 'Wefobeit, bie in ben <Benen tuieberbolungsbmit 11>eiter1 
gegeben ll>irb. nas <Benbormon löft oft f ebr oertoidelte, Jinnoo.Ue 
�ntll>idlungsbanblungen aus, bie einem fernen Siele: ber �0111 
enbung eines neuen febetoef ens, bienen. ner Seitpunrt ibres �� 
ginna, bie Seit ilJrer nauer, ber �ugenblid ibm '.ßegren�ung 
l>ienen in �ollfommenbeit bem Siele, bas junge febcll>ef en �u  
f d)affen unb bie gün�igften febensbebingungen für feine �ntll>id� 
lung 3u µd)ern; bann bas toacl)f enl>e febell>efen nid)t nur im naf ein 
3u erbnlten, f onl>ern �rt unb <Bnttung gemäß 3u geftalten unb ibm 
l>ennod) bnbei, wie ll>ir f aben, unenblid) oiel nn perfönlid)er �igen� 
art 3u bel<tff en. 

nod) nid)t nur oon ber uriilteften f eelif d)en Sentrale, bem Seil� 
fern, aus, ll>irb biea alles burd) bie <Bene geµd)ert, angeregt, in 
<Bang gebalten unb enblid) begren3t; nud) bie <5e11>ebsbormone unb 
bie nod) jüngeren nrüf enbormone feben ll>ir oon Sentralen geleitet. 
Ga, unter ben .Pormonbrüf en ll>irb eine �u einer Sentraloberleitung 
für alle biefe Sentralen, bie bann in jüng�en �ntll>idlungsftufen 
aud) mit ben �eroen3entralen in �erbinbung ftebt. 'Wir er11>äbnten 
f d)on, bnß, je näber bie �ntll>idlung bem e5d)öpfungs3iele, bem 
be11>ußten febell>ef en, fommt, jebenfalls oon bem �ugenblid an, an 
bem bas febell>efen berangell>ad)f en ift, bie .Pormon�entrale, b .  b. 
bie leitenbe .Pormonbrüf e, unb bie �eroen3entrale bie .pauptauf� 
gaben übernebmen. .PieraU5 erflärt es µd) nun aud), baß ll>it bei 
bief er '.ßetrad)tung am tief�en in bie <Bebeimniffe bliden, ll>enn 
ll>ir bie jüngften, bie böd)�en estufen ber estammesenttoidlung babei 
ins �uge faff en. 

Unb bennod) geben ll>ir aud) biet er� �u bem �in3eller �urüd 
unb ll>erf en bann einen '.ßlid auf bie 1'nan3e, 11>eil ll>ir biet bie 
�rt ber 'Wirfung ber .pormone, bie nod) nid)t einer �eroenbilfe 
unb �eroenleitung unterfteben, µnnfälliger oor �ugen baben. '.ße1 
f onbcrn fällt uns ba bas langfame, gemäd)lid)e �empo ber .pw 
mone auf unb beim �in�eller nod) bas Unbegren3te mand)er ibm 
�nregungen. �s i�  uns f d)on oertraut, baß bas 'Wad)stum ber 
�in3eller f ebr f d)nell 3u einer .Cbernäd)enfpnnnung fübrt, bie bie 
Seilteilung aU5lö� (f. '.&lnb .I es. 1 07 ff.); benn Sellrern unb seu� 
leib müff en gefet;lid) in einem beftimmten �erbältnis fteben. (.!)er 
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j!orf cl)er nennt bna bie " ß!ernplnsmnrelotfon" .) :On nun ber �ern 
nid)t im gleid)en :lnoße lt>ie boa l))rotoplnamn mittuffcl)ft, f o lt>irl> 
l>er übergroße Se!leib nid)t gel>ull>et, l>er �ei3 3ur Sellteilung iµ 
bfrrl>urd) gegeben. :Oie .f:>ormonlcbre fübrt una nun eine eitufe 
tiefer in l>na <Bcf d)eben. :Jn meinem Werfe " e5d)öpfunggef cl)icl)te" 
bnbe id) ea nie meine Uber3eugung nuagef prod)en, baß l>ie �n3illen 
nod) nid)t eine e5onl>erung ibrea 3ellfernea von i>eff en Umgebung, 
l>em .'Protoploamnleib" ,  nuflt>eif en uni> baß l>eabnlb l>ie j!orfd)ung 
vergeblid) nnd) ibrem . ß!ern" fud)t. :Ona gon3e febelt>efen lt>irl> 
lt>obl nur fürn [ein. �ine f old)e �uffnff ung ftnl>et nun ibre Unter� 
ftütung in l>er intf nd)e l>er .f:>ormonforf d)ung, l>ie gerol>e bei l>en 
�nfterien nid)t .OberniicfJenfpnnnung, f onl>ern ein .pormon ala �n� 
reger 3ur ieilung lt>irff nm fonl>. .Pier f d)eint bie .Obernncl)en• 
f pannung l>utdJ Wod)atum nod) gar nid)t von l>er :natur 3u erb offen 
3u fein, uni> l>eabolb tritt biet eine .f:>ormonlt>irfung, l>ie oud) nntür� 
lid) bei l>en anbeten �in3cllern l>ie erfte �nregung 3um Wncl)f en 
gibt, bef onl>ern µd)tbar in �rfd)einung. :Oief ea .f:>ormon bat l>er 
j!orfcl)er .�fotin" genannt. �a in l>cr unentbebrlicl)e lt>irffome �e· 
µanl>teil einer gnn3en <Bruppe, ber "�foagruppe" , l>ie 3um Wad)a• 
tum anregt. :Oief em .f:>ormon ift ea 3u l>onfen, lt>enn µcl) ein '.Bnf• 
terium im günftigen :nnbrbol>en in lt>enigen e5tunl>en 3u irillfonen 
vmielfnd,Jt. Unb l>ennod) 3eigt µd) l>er �in3eller nicl)t allein auf 
l>iefea .f:>ormon gcftcllt; ea befd,Jleunigt nur l>na Wnd,Jf en erbeblid,J. 
'Uerf ud,Je von ß!öbel ergaben eine 'Uerfünffnd,Jung l>er �eilung in 
l>er gleid)en Seit bei l>er �nlt>ef enbeit uön '.Biotin. �r fonnte jie bei 
lt>eiteren gugoben bann nod) einmal f ed,Jamnl f o bod,J geµalten. Wir 
feben olf o in l>ief em .f:>ormon einen �egler l>er icilungagef cl)lt>inl>ig• 
feit l>er Sclle. Weid) iuef entlid,Je �ufgnbe für l>ie �rboltung l>er 
1'.ebclt>ef en! �ud,J in l>cn l>non3en bat mon l>ie Wirfung l>ca �iotina 
verfolgt. :Onß man l>aa �iotin vor ollem in l>en Seilen, l>ie !lorre 
ieilungafffbigfeit ouflt>eif en [ollen, nlfo bei l>en unfterblicl)en <ein• 
3eUern uni> in l>en ß!eim3ellen l>er 'Uiel3cllcr vorfinl>et, uni> 311Jor bei 
l>nan3cn unb iicren, ift begrciflicl). eo iµ ea oud,J in l>cr �i3eUe 
vorbonl>en uni> lciftet l>ort Ungebeurea, oblt>obl ca µd) nur in gc� 
ringnen �mengen l>ort ftnl>et. Um i/1000 <Bromm friµauiµertea �ioL 
tin 3u befommen, muß mon 2500 ß!ilogromm �rocfeneigelb· uon 
�nteneiern verarbeiten. :Jn unenl>lid,Jer <Bel>ull> bntte l>er jjorf d)cr 
l>urd,J umftffnl>lid)ea d)emif d,Jea 'Uerfobren eine 311Jei• bia brei• 
milliorbenfnd,Je �nreid,Jerung unternommen, bia er enblid), cnl>lid) 
fein iaufenl>ftel <.Bromm crbalten bat. 

:Ood) blicfen lt>ir nod,J einen �ugenblicf 3u l>er l>non3e bin. 
�a f ei nod) erlt>ffbnt, baß l>os �fotin µd) in ber l>nan3e nud} mit 
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einer !>ritten �rt Wirfftoff uerbinl>et, mit einem �itamin (�itamine 
finl> �abmngsftoffe, l>ie um ibm Wirfung toillen aucl) .l'.ebensf 
regler genannt toerl>cn rönnen). eo uerbinl>eUldJ �iotln 3. �. mit 
l>em �itamin B l. �s förl>ert l>en Wud)s uni> ergän3t f o l>ie 'reif 
hmgsbefd)leunigung, l>ie l>as �itamin f elbft betoirft. Wir!> ein fo 
uerfoppeltes .Pormon mit �itamin aus einem l'nan3enorganismus 
aufgenommen, f o fann es gefcl)eben, !>aß l>er CSorf cl)er es 3uniicl)1l 
als ein reines �itamin anf prid)t uni> l>esbalb l>ie �bgren3ungen 
nicl)t f o fcl)arf anfiebt. Uns feff elt l>ie 'ratfad)e bef onl>ern, l>aß l>as 
�iotin bei l>en �in3ellem offenbar nod) ebenf o unbegren3t toirft, 
lt>ie ibre 'reilungen flattbaben, !>aß es aber bei l>en .l'.ebetoef en, l>ie 
l>em 'rol>esmuß untertoorfen finl> unl> �örper3eUen baben, in feiner 
Wirfung begren3t toirl> . .Pier regt es in begren3tem �l'lnß an uni> 
toirl> finnuoU burd) anl>ere .Pormone ergiin3t, f o bei !>er l'nan3e 
l>urcl) l>as Wacl)stumsbormon �u.rin. 

�on l>cm .f)aupt l>er l'nan3e aua ergebt alf o l>er �efebl an l>as 
gefamte febetoefen, ein artgemäßea maß l>er ®eftaltung 3u 11cl)em, 
l>enn l>ief ea �u.rin be�eblt ®rnl> unb �rt l>er geUuergrößemng 
l>urd) 3eUftrecfung. �s tounl>ert uns nicl)t, l>aß bierfür gan3e <Bmp• 
pen uon �u.rinbormonen nottoenl>ig finl>. '.Jn ber .3eitf cl)rift für l>ie 
gefamte :Tlaturtoiffenfcl)afi" fübrt uns im l .  ßabrgang 1 935/36 auf 
e>eite 4 1 1 ff . .Pans �nl>re in feiner �bbanl>lung .:Der uerbaltunga• 
gegenfii�licl)e �ufbau ber l'nan3e im ficl)te ber biologifd)en CSetl>� 
tbeorie" in l>ie 'ratfacl)e ein, l>aß l>ie .pormone, l>ie l>ie <Be1laltung 
l>er l'nan3e regeln, in finnuoUer Wecl)f eltoirfung fteben unl> Hd) bier 
ein ooUfommener �reislauf l>er Wirfungen feflfteUen läßt. 

�r fagt: 
„ �ie Drgani[atorenfe[)re [)at meiter[)in bemie[en, baß in bem orga• 

nif d)en %ubifbungsoorgang bie Cfümei[ung ber ab[)ängigen iorm• 
bifbung nad) bief er ober jener %d)tung burd) be�immte ffiei3�ojfe 
(morp[)ogene {:>ormone) metf3eugfid) uermitte[t mirb. �er gan3e Q3or• 
gang �eUt [id) uns bei ber ausge[prod)enen {:>öd)�form ber '})�an3e, 
beim �aum, a[s ein rreisläufiget bar. cmenn im irü[)ja[)r bas 
6onnenlicf)t bie jungen 5tno[pen trifft, bred)en fie auf, unb bie jugenb• 
lid)en �lättd)en entfalten fid). Q!ber 3u i[)m ausreid)enben Q3erf or• 
gung mit cmarrer unb 9"1ä[)rf al3en braud)en fie neue 2eitungsba[)nen 
unb tmuqeln. Unb nun [enben bie jungen 5tnof pen ffiei3�offe1 c[)emi[c[)e 
6enbboten, nac[) unten, bie [omo[)I bie '8efäßbifbung mie aud), nad) 
neue�er cma[)r[d)einlid)mad)ung, bie cmur3elbifbung anregen. Q!us 
ben cmur3efn unb neugebilbeten tmaff et!eitungsrö[)ren �römt bann 
bas nä[)renbe 91as mieber rüctläufig nad) oben unb uerf orgt aufs neue 
bie bem 2id)te 3umad)[enben 6proff e. Qßir [)aben für bie[en treis• 
förmig in fid) aurüctte[)renben Q!usge�altungsoorgang bes �aumes 
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bie �e3eicf)nung ,(Se�altungstreis' geroäblt. c:IBipfelaufroärts unb 
rour3elabroärts bebnt fid) biefet (Se�altungtfüeis tlon '3abr 3u '3abr 
aus unb ber fübrenbe 'Pol babei i� bie Süone . . . .  " 

ner \jorf d)er 3eigt uns l>ann aber aucl), l>aß l>ief er tlollrommene 
'IDirtungsfreislauf feinesll>egs t>urcl) tlegetatitle �ermebrung, t>urd) 
eltedlinge, erreicl)t ll>erl:len fann, ll>enn er fagt: 

. . . .  „�ei tlielen 'Pffan3en f d)eint mit bem fd)on burcf)ge�alteten 
�eil bes 6tecflings ein einfeitig einf d)ränfenbes <JRoment in bie 
(Se�alttreisemeuerung bineingetragen 3u fein, bas eine tlÖUige fid) 
f elb� regelnbe Qlusgleicf)ung nid)t mebr gut möglid) mad)t unb bei 
fortgef e�tet tlegetatitlet Q3ermebrung 3u 6törungen fübrt. 6old)e 
'Pffan3en bebürfen bet grunblegenben Q:meuerung bes (Se�altu1rns• 
freif es in bem <Sinne, bas bem ge�altungsmäd)tigen Drganif ations• 
felb immer roieber ber reine nocf) in feiner c:IBeif e burd)geformte Unter• 
grunb 3ugeorbnet roirb. 'nas i� bei ben böberen 'Pffan3en nur burd) 
bie gef d)led)tlid)e Q3ermebmng möglicf). 'nie gef d)led)tlid)e mermeb• 
mng beroitrt biet bie �ücrtebr in bie ge�altf d)öpferif d)e {:lod)f pannung 
unb fo iti bie Überroinbung bes toten '))unttes an bet c:IBuqel . . .  " 

nie �u,rine laffen l>en (föal> l>er 3ell�redung nicl)t nur aus t>em 
€rbgut be�immen, f onl>ern gleid)en fiel) gan3 erftaunlid) l>en .Cid)tf 
tlerbältniff en uni> l>er �rt l>er €in1t>ur3elung l>er 'Pnan3e an, l>as 
3eigen uns f ebr f cl)öne �erfucl)e t>er \jorfd)ung. �us ibnen ergibt 
fiel), l>aß 3. �. im eltiel einer �lüte ot>er eines �lattes, l>ie lid) 
l>em i'.id)te 3u1t>enl>en !t>ollen, um elonnenenergie ein3ufangen, l>ie 
�u,rine in l>ie l>em .cid)te abgell>anl:lte eleite f o febr ein�römen, 
l>aß t>ie �lüte fiel) 3um .Cid)t binneigt �ft eine 'Pnan�e nid)t f enff 
red,Jt auf l>en €rt>mittelpunft eingeftellt, f o ll>irl> aud) ll>iel:ler ibre 
�ell>egung von S,:>ormonen gefteuert, bann ftrömt 3u t>er einen eleite 
ein fold)er Uberf d)uß an �u,rinen, l>aß l>ie Umbiegung nad) oben 
fld)erge�ellt i�. 'IDir f eben alfo, nid)t nur l>ie €rbeigenart ll>irt> im 
�örper l>urd) S,:>ormonll>irfung gefld)ert, nein, aud) l>ie flnntlolle �nf 
paffung an l>ie befonl>eren �erbältniff e l>es nafeinsfampfes. nas 
ift unent>licl) ll>ef entlid) uni> läßt l>ie eleele l>er 'Pnan3e in ibren �ntf 
lt> orten auf l>ie Umwelt l>eutlid) 3utage . treten. 

na ll>ir nun bei l>er 'Pnan3e einmal flnl>, f o f ei ertuäbnt, l:laß lie 
eine \jülle tlon S,:>ormonen befltit, l>ie l>ie �lüte 3eitlid) regeln, unt> 
l>aß eine �eibe bef onbers von l>en Q3enen abbängigen S,:>ormone von 
l>er \jorfd)ung befd)rieben flnl>. :JRir i� es !l>ef entlid), l>en Unterfd)iel> 
l>er �eroenlei�ung in l>en böberen iimn von l>er S,:>ormonlei�ung 
l:lal>urd) anf d)aulicl) 3u mad)en, l>aß ici} auf l>as gemäd)lid)e 'IDirfen 
von S,:>ormonen in t>er 'Pnan3e binll>eif e. 'IDeld) eine geit braud)t 
t>ie 'Pnan3e, bis fle ibre S,:>altung 3um .Cid)t bin entf pred)enl> änl>ert! 
�ur mand)mal fetit fle uns aud) l>urcl) raf d)es S,:>anl>eln in €r�aunen, 
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b· �. toenn toit l'nanbenteime im .!)unfein nad) e>onnenlid)t bun• 
gern ließen, f o baß fte in �obwgefabr ftnb; bann fönnen toir, toenn 
tolr fte bem e>onnenlid)t bufübren, erfenncn, toie raf d) ein f d)on an1 
toef enbes .Pormon, � �u,rin, feine 'Wirrung ausüben fann . .pafer1 
feimlinge, llie toir in 1>ölliger nunfelbeit ge3ogen baben, toad)f en 
f enfred)t in bie .Pöbe, belid;ten toir fte bann 1>on einer e>eite ber, 
f o bat bas �ets in ben �eimf pi!len 1>orbanl>ene �u,rin fiel) f o f d)neU 
in l>er ller e>onne abgefebrten e>eite gef ammelt, baß l>ie Seilen ftdJ 
bort fo raf d) ftreden unl> fiel) nad) 1/2000 e>efunl>e fd;on bie e>pi!len 
bem fid)te bugefrümmt baben! �ud) l>as in ber mimof e (Mimosa 
Pudica) �ets gegentoiirtige S,')ormon mimoftn f orgt für bli!lf d;nelles 
e>d)ließen ber �liitter an ben C,!;elenfen . .!)od) l>as ftnb raf d)e S,')oH ' 
toirfungen, alf o �usnabmen. Um eine �orftellung 1>on ber unfaß1 
lid;en 'IDirfungsfraft ber .pormone bu geben, f ei nod) mitgeteilt, illlß 
bie �eime bes .Pafers ibre e>pi!le um 10  C,l;ral> l>em fid)te bubiegen 
bei bem �orbanbenf ein 1>on bem million�en �eil eines �aufenl>ftel 
C,!;ramms . 

.!)ie l'nanbe toei� neben ben Sellbormonen aud) C,!;etoebsbormone 
auf, bie mannigfaltige �egelungen betoirfen. �m böd)ften ift bas 
�ünjltoerr überall ba enttoidelt, too es ftd) um bie '8ortpnanbungs� 
ftd)erungen, um l>as neue febetoef en, banbelt Jd) erinnere bier 
nod) einmal an ben 1>on �f d)ird) angefübrten �organg. �ief unter1 
balb ber l'almfrud)t toerben C,l;ll)fogen1>orriite allmiiblid; aufgelöft, 
f obalb bie irüd)te bu reifen beginnen, bamit fte llie nottoenbige 
�abrung flllben. iermente ftnl> bei ber �uflöf ung bes �ll)fogens 
toirff am, aber .Pormone toaren es, bie 1>on i>er irud;t aus burd) 
bie Jnterbellularf ubftanb bie �nregung �u bief er �orbereitung ber 
�abrung für llie '8rüd)te gegeben baben. Unb ftd)erlid) toerben aud) 
toieber .pormone bie melbung bringen: "�un ift es genug biermit, 
bie irud)t beilarf feiner C,l;ll)fogenauflöfung mebr" ,  unb fiebe ba, 
llie �ll)fogenauflöf ung bört toieber auf! 

mit �ed)t bat man aus biefen �rfenntniff en fo ftnn1>oller .pw 
monregelungen in ber l'nan�e auf bie . e>eele l>er l'nan�e· ge1 
fd)loffen unl> 1>or allem bie Jnteqellularfubftana als l>en .e>iti biefer 
l'nan3enfeele" angefprod)en. ner �otanifer l)r. �. �fd)ird) 1>on 
l>et �erliner Uni1>erfttiit bat bies, toie f d)on ertoiibnt tourbe, in 
feiner e>d;rift 

"
l)as feben ber l'nan�e unll ibre e>eele" (.l'.eipbig, 

1 939) 1>ertreten. �r batte 66 [}'abre lang bie 1>erf d)iebenjten �ebiete 
ber �otanif burd)toanbert, !anbete f d)ließlid) bei ber �iologie ber 
l'nanbe unb befennt f elbft, l>aß er er� gegen e>d)luß f eineß .l'.ebens 
begann, in ber l'nan�e eine e>eele �u erfennen. �r unterf d)eii>et 
�toif d)en �orgiingen, bie burd) �nergien med)anif d) betrieben toer1 
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llen (" rein oitale" �orgänge), unll Zier eeele ber 'Pffonae, bie lld.l 
bief er �nergien nur ala .Pilfamittel bebient, um ibren "Willen " 
burdnuf eten, unb f agt: 

„ 'tla§ beibe oon einanber 3u trennen unb etroas uerjcf)iebenes finb, 
gebt f cf)on baraus beruor, bas bie f eelif cf)en <:Borgänge bie rein uita[en 
beein�uijen, f o roie, um einen triuialen <:Bergleid) 3u gebraucf)en, fee• 
lif cf)e <:Borgänge aucf) beim lJJ1enfcf)en 3. Q). bie uitale {)er0tätigfeit 
beein�uijen fönnen." 

�ud) bei ben ltlirbellof en :tieren i� bie gell• unb �eltleba, 
bormonbilbung unb ibr funftoolles :Jneinanbergreifen f d)on �egen, 
ftanl> eifrigfter <sorf d)ung geltlef en. Wir förmen gier geloiß nid)t 
alle l>ief e Wunber ftreifen. �ines f ei nur bier erltläbnt. �ine ganae 
�eibe oon :tatfad)en f pred)en bafür, l>aß bie Umltlanblung ber :Jn, 
f eften oon einer faroe in eine '})uppe unl> bann in l>as fertige 
:Jnf eft, ltleld)es eine �eibe oöllig neuer .Organe befitt unb nur 
red)t ltlenig Sellgruppen ber urf prünglid)en faroe übernimmt, aud) 
auf .pormone (l>ie f og. :Jnctamorpbof ebormone) 3uriid3ufübren ill. 
:Dies ltlunl>ert uns nid)t, ltliffen ltlir bod), baß bie �ntltlidlung eines 
�in3elltlef ena oon ben <5enen aus burd) �enbormone bef oblen ltlirl>. 
:Die �lletamorpbof e ift nid)ts anberes als bie �ortf etung ber em" 
brl)onalen �ntn>idlung bes :tieres. eile muß offenbar nur l>urd) 
einen langen Seitrnum ber �nergienf ammlung unterbrod)en nml>en, 
benn bie faroen tun nid)ts anberes als freff en. :mand)e oon ibnen 
freff en 3ltlei eommer unl> f d)lafen 3ltlei Winter binl>urd;, anl>m 
ltlieber beren f ed)s 3abre unb mebr. :Dann erft ift �nergie genug 
aufgefpeid)ert, um l>en bod)entltlidelten :Jnf eftenförper f d)affen 3u 
rönnen. Wabrf d)einlid) biingt bie '"1otn>enbigfeit bes <sreßinterme33os 
bamit 3ufammen, l>aß bei ben :Jnferten bie bobe :teilungsfäbigfeit 
bet �eim3elle f o ltlenig ausgeltlertet i� unb f o eng begren3t ltlirb. 
:Daber mußte aus l>em angef ammelten '"1äbrftoff ber �aupe f päter, 
nämlid) ltliibrenb ber �erpuppungs3eit, ein bod)entltlideltes :tier, 
bas aus einer oerbiiltnismäßig geringen 3ell3abl beftebt, fd)öpferif d) 
geftaltet ltlerben. �s ltlurbe burd) eine �eibe oon �erf ud)en nad)• 
geltlief en, baß aud) f d)on bie oerfd)iebenen 5-)iiutungen l>er �aupen, 
bie ben �erpuppungen oornusgeben, ferner bief e f elbft unti l>ie �ou, 
enbung ber �ntn>idlung, oon .pormonen eingeleitet unl> oon .por, 
monen abgefd)loff en ltlerben. :Diefe .pormone finb nid)t gatttmgs• 
oerf d)ieben. 

�ei bief en �erfud)en ltlurbe aud) feftgeftellt, baß fd)on bie :Jnf 
f eften, gan3 ltlie aud) bie Wirbeltiere, außer ben Sellbormonen unb 
ben �eltlebsbormonen, bie nid)t oon :Drüf en ftammen, enblid) nod) 
�eltlebsbormone aus :Drüf en berftellen. :Diefe :Driifen finb fleine 
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�örperd)en in i>er �äbe i>es '.Jnf ettengebims. eiie tveri>en nad) ibm 
'8orm Corpora alata genannt. Wir müff en es uns uerf agen, bier 
auf näbm �in3elbeiten ein3ugeben, uni> fini> uns flar i>arüber, 
tvas uns i>as Wefentlid)e in: Wir f eben uns aud) bier tviei>er einem 
1'ettengef d)eben gegenüber tvie bei l>er �erbrennung in i>er gelle 
uni> tvie bei i>en '.Jnftinrten. �in �reignis reibt fid) bierbei �ltlangsf 
läufig an i>as uorangegangene, uni> jel>es tvirl> bier_. in l>ief em '&alle 
l>urd) l>ie �eubill>ung eines .pormons eingeleitet uni> l>urd) l>ie 
näd)fte .Pormonbill>ung abgef d)loff en. '.:'Sm <Begenfaß 3um '.Jnflinfte 
uni> gan3 ebenf o tvie bei l>er �erbrennung i>er '8ermente in i>er gelle 
banl>elt es fid) aber aud) bier um Wanl>lungen, l>ie bie '!atfraft im 
'.:'Innern bes febetvef ens uollbringt uni> l>ie offenbar tviel>erbolungsf 
bereit in l>en <Benen i>es 3ellfems liegen. �ber, uni> i>as ifl l>as 
pbilof opbifd) Wef entlid)e, immer ftärfer überfd)reitet l>ie �entvirfung 
bier l>ie <Bren3en l>er ein3elnen gelle. �ine bef onl>ere nrüfe in l>en 
Corpora alata bat bierbei l>ie feitung i>er '!atenfetten übernommen, 
uni> l>as in uns i>as �llerbei>eutfamne: bief e nrüf e beffol>et lid) 
gan3 in l>er �äbe bes <Bebirns, alf o bes bödJnenttvicfelten .Organs, 
l>as l>ie e5eele für all ibre '8äbigfeit unb barunter aud) für ibre 
:Befeble an l>ie Seilen 3ur �erfügung bat. nas läßt UM abnen, 
i>aß l>ie Willensfräfte ber e5eele nid)t fflauif d) örtlid) gebunben finb, 
nid)t nuaf d)ließlid) uom 3ellfem aus tvirfen, f onbem, je böber tvir 
binaufneigen 3u ben böbmn '!ierarten, uon benimmten 3entralen 
bes 3elluerbanbes nus übernommen tverben. nie feitung bief er 
.Pormonfeele im 1'örper i>es '.Jnfeftes ift alf o in i>er �äbe i>er �erf 
uenfl)ftemleitung uni> fünl>igt una biermit an, i>aß l>ief es neu enff, 
llanl>ene böd)fte feitungsf l)nem immer mebr aud) i>ie .Oberleitung 
über l>ie �egelung i>er .pormone übernebmen \oiri>. nafür gibt uns 
aud) i>ie �rforf d)ung Der �orgänge in i>en ltlirbellof en '!ieren fd)on 
ein bemerfenstoertes :Beif piel. �a gibt uiele '!im, bie ein f ebr finnf 
uoUes �önnen auftveif en. e5ie ueränbern ibre �örperfarbe, fie paffen 
fie Der unmittelbaren Umgebuitg, auf i>er fie leben, an. nies tvurbe 
3. :B. bei �rebf en beobad)tet. na gibt es ein '!ierd)en, �ie e;�� 
gamele, · � nad) 30 - 60 :nlinuten fiel) f d)on oöllig i>em Untergrunb, 

-auf i>en tvir fie bringen, angepaßt bat. nas gebt f o tveit, i>aß tvir 
fie in ein f d)tvar3es unb in ein tveißes '!ier umtvani>eln rönnen. 
�ber aud) einen i>urd) �ief el gef d)ecften Untergruni> fönnen i>iefe 
'!iere nad)abmen. e5ie baben in ibrer .Paut '8arb3ellen uon mebreren 
oi>er uon einer '8arbe. nas finb gellen, l>ie nad) allen e5eiten 
bäumd)enartige '8ortfäne baben. Werben l>ie '8arben in l>ief e '8ort1 
fä�e bineingelaff en uni> freifen fie Darin, fo benimmen fie weit• 
gebeni> l>ie '8arbe bes '!ieres. Werben l>ie '8arbförnd)en aber in i>en 
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Sellmittelpunft 3urücfge3ogen, f o erfci)einen llie gellen gan3 bell. 
�o bat fiel) nun berauageftellt, llaß bie e>inneoeinbrücfe ber �ugen 
llie :rflelllung übermitteln, lllie ller Untergrunb auofiebt, unb baß 
eine f old)e :m.elbung in baa Sentralnernenf 1,1nem ben �efebl auf bie 
.Pormonbrüfenleitung auaübt . .!)ief ea .Pormon löft llann ben 'IDed)• 
f el ller i'.age ller ';Yarbförnd)en aua, ein entfpred)enllea S,Jormon in 
ller '8lüffigfeit freifen 3u laffen, f o baß eben nad) einer balben ober 
gan3en e>tunbe baa �ier anbera gefärbt ift. Unterf ud)ungen oon 
�roltln mad)en eo lllabrf d)einlici), baß jeber 'Pigmentgruppe bierbei 
ein bef onberea ';Yarbllleci)f clbormon 3ufommt. Q3an3 bie gleid)e �un11 
3eigen una bie :Jnf eften in ibm ';Yarbllleci)felregelung. Unterf ud)t 
in biober allerbinga nur llie e>tabbeuf d)recfe. .Pier ltlanbem bie 
'Pigmcnt3ellen unb oeranlaff en ballurd) bie Umfiirbung. �ber baa 
füroenf 1,1ftem übermittelt aud) bier bie �efeble 3ur S,Jormonleitung. 
'IDieberum finb ea bie Corpora alata ller :Jnf dten, oon benen llie 
befeblenben 5,)ormone auogef anbt lllerben. 

�in fleinea :rlad)benfen über ein ein3igea f old)ea 'IDunber, baa 
uno l>ie �iologie übermittelt, müßte genügen, um 3abllof e ltlelt• 
anf ci)aulid)e :Jrrtümer für immer unmöglici) 3u mad)en. 

Wir müff en una ein ltleiterea �ingeben auf <&orfd)ungoergebniff e 
oerfagen uni> betrad)ten nun bie böd)fte Q3ruppe ber .Cebeltlef en, bie 
'Wirbeltiere . .Pier 3eigt una llaa gan3e .pormonf 1,1nem ben größten 
�eid)tum, lllei! alle �inrid)tungen oom �in3eller an aud) bier lllieber 
ooll erbalten jinb. Sellbormone unb barunter llie Q3enbormone !lnb 
lllirff am lllie im �in3eller, <5enbormone finb ltlirffam auf anbere 
3ellgruppen, llie Q3elllebobormone neben benen anl>erer �iel3eller 
nid)t nad). �uci) bier finb entlllicflungagcf ci)id)tlid) älter lllobl bie• 
jenigen, bie nid)t in bef onberen nrüfen entneben. e>o 3. �- lllirb 
llao .Pormon e>etretin ebilbet, ltlenn f aurer :mageninbalt in ben 
'.3lllölffingerbarffi austritt . .!)iefea e>erretin lllirb aua feiner �w 
nufe gebilllet, in baa �lut abgegeben unb auf llem �lutltleg 3U• 
gefübrt. nann regt ea 3ur e>efretion bea �erbauungaf aftea an. 
�in anbcrea e>efret lllirb oon ber narmf d)leimbaut gebilbet. �a 
beißt e olin unb bat bie �ufgabe, llie narmbcltlegung in '8ang 
3u bä ten. �o lllirll ergiin3t burd) ein anberea .Pormon, baa �aet1,1l• 
JE.!i!.t, llaa nod) llleit ftiirfer lllirft, aber bem narm nid)t ge fäfr'Iid) 
lllerben rann, benn eo fann immer nur fur3 lllirfen, llleil ein ent� 
f pred)ent>ea <&ermcnt, baa im �lute oorbanllen in, bief ea .pormon 
raf d) lllieber 3ernört. Wir f eben alf o bier, lllie bie <&ermente bie 
5,)ormonltlirfung regeln, unb id) fann gleid) oerraten, baß umgefebrt 
aud) S,)ormone 'jermentlllirfung regeln. �Uea immer im e>inne ooll• 
fommencr .Ccbenaerbaltung. 
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Wir bürfen une nid)t in bne ein3e111e verlieren, f o verloctenb ea 
auc!J ift, unb toenben une nun 3uniid)ft ber oberften eitufe, ben 
!>rüf enbormonen, 3u. 

�ine gi:m3e �eibe oon .ntüf en leiften in ben Wirbeltieren unter• 
f d)iel>lid)fte 'Xufgnben. 1'.emten toir fle 3. '.8. f d)on nie bie '8abri� 
fnnten toid)tiger '8ermente rennen, f o f eben toir fie im gleicl)en :Jllaße 
beteiligt an ber .f)erftellung oon .Pormonen, bie fle an bie '.8lutbabn 
abgeben. �s ift ein funftoolles gcgenfeitigee feiten unb '.8egren3en, 
tons ber '8orfc!Jer unter .�orrelation l>er !>rü[en" oer!tebt. !>ie 
.pormone ber einen !>rüf e • toecfen " , toenn fle burd) bie '.8Iutbabn 
3u ber anberen binfommen, bort bie entfprcd)enbe '.Bereitung bes 
.Pormona, unb in einem anberen '8nlle toirfcn bie gleid)en !>rüf en 
toieber bemmenb aufeinnnbcr. Unb bief e funftoollc 'Xnregung unb 
'.8egren3ung ber feiftung geftattet es bcn febctoef en, fiel) nrtgcmiiß 
barmonif d) 311 enttoicfeln unb fiel) bnnn nie �rtond)f ener gef unb 3u 
erbnlten. :nur im fönnfbeitsfalle ift bief ea �benmnß burd) !>rüf en� 
toud)erung ufto. 3erftört. !>ann 3cigt fiel) in �ranfbeiten bie traurige 
Wirfung f olc!Jer �uflöf ung oollfommener, barmoni[d)er .Orbnung 
unb flnnoollen �Ieid)getoid)ts. Wollen toir uns ein '.8eifpiel f old)er 
.noppelaufgnben einer !>rüf e oor �ugcn fü!Jren, f o erinnern toir 
uns nod) einmal bnrnn, baß bie '.8aud)fpeid)elbrü[ e �r3euger bes 
eitoeißf paltenl>en '8ermentee �rJ>pfln ift. e>ie f onbert aber nud) in 
beflimmten 3ellgruppen (fnngerl)ana'fd)e :Jnf ein genannt) ein toicl)• 
tigea .f)ormon, bas :Jn ulin, ab. :Oief es gelangt in bie '.8Iutbabn unb 
oerl)inbert, baß ber u -e-rge alt im '.Blute unb bamit aud) im .pame 
gefunbe �ren3en überfleigt. �rfranfen biefe fangerbane'fd)m '.Jn� 
fein, [o toirb bief e �egulierung mangelba�, bie gucferfranfbeit ifl 
bie '8olge. :Onmit aber l>ie :Jnfulintoirfung bübf dJ in gefunben ©ren• 
3en bleibt, f c!Jeibet eine anbere !>rüf e, bie :rlebenniere, unter anbe• 
ren .pormonen auci) bae �brcnalin ab, bae toieber bie '.Jnf ulin� 
toirfung bemmt unl> fle f otn jiäjerlffil �ren3en biilt. 

�a fei bier nod) crtoiibnt, toie oollenbet bie Weiebeit bes f og . 
• eubflrates" ber 3ellgruppen, an benen fiel) bie .f:>ormone aus� 
toirfen f ollen, biefe '.8egren3ung noci) fld)ert. �lle l>iefe 3ellgruppen 
oerbüten ein guviel ber Wirfung f d)on bnburci) gnn3 vortrefflicl), 
baß fle nur bis 3u einem getoiff en �rabe nnregbnr flnb. �inem 
Suviel gegenüber flnb fle, toie ber :rllenf d) f agen toürbe, • taub unb 
blinb" ,  unb aud) bierburd) toirl> Unbcil oermieben. 

:Ourd) f o funftvolle �egelung ift in bcr ßugenb ein guviel ober 
ein 3utoenig nn Wad)stum oerbütet, oorauegef et;t, baß, toie toir 
am eid)luff e nod) ertoäbnen toerben, eine britte ©ruppe von 1'.ebens• 
reglern, niimlid) bie �itamine, ber �1nbrung nici)t t>öllig feblen. 

„ -
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:>n unerbört finnDoller Wed)f ehDirfung lt>erben alle lcbenslt>id)tigen 
�orgiinge überlt>ad)t, ja auegelöfl unb abgegrenat. Dabei genügt 
bie Wed)felbeaiebung ber ,Pormonbrüf en untminanber nid)t, f on1 
l>em lt>ir finl>en bier, gana lt>ie fd)on bei l>en �nf etten, eine ,Pormon1 
llrüf e, l>ie l>ie .Oberleitung übernommen bat. c.Bana lt>ie l>ort �nl>et 
nudj fie fiel) nnbe bem 3entralnerDenf �ftem, in, fie flebt in nod) 
innigerer �eaiebung aU ibm. Unter bem <Bebim befinbet fiel) eine 
etlt>n erbfengroße Drüfe, .,P�popb�fe" genannt, bie nuf bem einttel 
l>er e5d)iil>elplntte aufliegt. �bre �uf gabe lt>ar f rüber riitf elbuft, 
jet;t ift fie erforf d)t, uni> fiebe l>a, fie ftellt una bie finnfölligfle �er1 
binbung Don ,Pormonleitung unb �erDenf�flemleitung f d)on in 
ibrem 3ellaufbau bar . .!)er �orl>erlappen ber nrüf e ifl nrüfen1 
gelt>ebe, l>er ,Pinterlappen ifl �erDengelt>ebe. �on ibr geben bie .pw 
mone als �oten l>er �efeble au bem ganaen :!iZörper, Dor allem 3u 
ben Drüf en bin. �ber fie empföngt aud) mand)e ,Pormonnnregung 
Don Drüf en aue, uni> enblici) ftebt fie in naber �eaiebung au bem 
�erDenf�flem. Dief e �eaiebung ifl aber nid)t nur in ber leitenben 
,Pormonbrüfe, ber ,P�popb�f e f elbfl, lt>nbraunebmen, nein, fie gebt 
nod) Die[ lt>eiter. man fann DO[fatümlici) f 0 fpred)en, baß l>il' �er1 
Den bei mand)en ibm �efeble gana bilflos lt>iiren, lt>eil bie Q3e1t>ebe 
ibre eipraci)e nid)t Derfteben, unb fiebe ba, an l>er �eroenenbigung 
finbet fiel) ein ,Pormon ala �efebl1Dolmetf ci)er, l>aa bann bem (fü1 
lt>ebe l>en �efebl erteilt. �uf bief e Weife fönnen l>ie erregten �w 
Den l>aa .Organ emici)en, bem fie ben �efebl erteilen lt>ollen. �e1 
aeid)nenberlt>eif e aeigt fiel) biea am auegef prod)enflen im �mid) bes 
iilteflen �eroenf �flema bes :!iiörpera, baa nod) fein �erDenröbren1 
f�ftem ifl, fonbem nur ein c.BangliongeOed)t im f og . •  f�mpntbifd)en 
ei�flem" im �aud)raum. ,Pier lt>url>e l>aa ,Pormon.J3. at in 
gefunl>en, bas bie �efeble übermittelt. �ei bem �agueneroen, l:ler 
bie ,Peratiitigfeit Derlangf amt, ifl aud) ein f old)ea ,Pormon ber Dol1 
metfci)er bes �efebls aum ,Peramuafel bin. €s ifl baa uns f d)on 
befannte �ae lfolin . 

.naß f e ftDer 
-
an id) bei ben Wirbeltieren nod) Die! auagebebnter 

als bei l>en Wirbellof en eiinneaeinbrücfe einen �efebl l>ea fürDen1 
f�flems auf l>ie leitenbe ,Pormonbrüf e auslöf en unb fiel) f o l>er �unfl1 
bau ber Wirfungen nod) lt>eiter entfaltet bat, bebarf lt>obl nici)t ber 
€r1t>iibnung. 

Wenn icb aud) fürd)te, angefid)ta ber erftaunlid)en f eelif d)en 
1'.eiflung, bie obne jebe �elt>ußtf einabegleitung, unb alt>nr großen1 
teile nod) unabbängig unb außerbalb Don einem �eroenf �flem lief) 
abfpielt, all f ebr ina einaelne gegangen all fein, fo glaube ici) ea boc!J 
red)tfertigen aU fönnen. €s finb ja gerabe biea bie 'ijortf d)ritte ber 
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\jorf d)ung letiter - Jabr3ebnte, unb id) f ebe nun einmal in ibnen 
einen ber oielen Wege, bie bie '8orf d)ung niiber unb niiber 3u ben 
�iitf ein bea febena unb f omit 3u meiner pbilofopbifd)en �rrenntnia 
binfübren . .Obt1'obl id) mir aber be!1'ußt bin, für ben faien fafl 3u1 
oiel geboten 3u baben, rann id) ea mir nid)t oerf agen, nod) ein 
ein3igea �eif piel bnfür an3ufübren, baß aud) biet !1'ieber burd) 
.Pormont1'irfung in ftnnooUem :llad)einanber ftd) im :.-Innern ber 
febe!1'ef en eine �ette oon �aten 00U3iebt, bie gan3 iibnlid) !1'ie bie 
�rbinjlinfte l>er �im ftd) 3toangaliiuflg aneinanber reiben unb jleta 
oollenbet ftnnooll für bie 3u leiflenbe �ufgabe 3u nennen ftnb. Wenn 
11'ir baa �eifpiel mit ber �erbrennung ber <sermente in ber Selle 
oergleid)en, bann !1'irb una <md) bier be!1'ußt !1'erben: !1'ir ftnb bei 
t>en .Pormon!1'irtungen einen !1'ef entlid)en eid)ritt niiber 3u ber 
eeele bea febe!1'efena f elbfl gebrungen; benn !1'aa bier bie .pormone 
aua!1'irfen, ifl erjlaunlid) !1'eifea, f d)öpferif d)ea ß?önnen, baa nod) 
über t>er �atal�f atoren!1'irtung ber '8ermente flebt. :.ld) 11'iible bie 
Wirrung ber .pormone auf bie !1'eiblid)en .Organe, t>ie 3ur �i1 
reifung unb 3u all ben ftd) baran nnf d)ließent>en �eriinberungen 
fübren. 

nie '8orfd)ung nerint alle bief e .Pormone fd)led)t!1'eg bie "!1'eib1 
lid)en .Pormone" . :>n ber fleinen .1)rüfe, bie ber �ierjlocf genannt 
toirt>, ftnb bie �ibliiad)en, �ifoUifel genannt, 3uniid)fl nod) nid)t 
ausgebilt>et. �Ue bie ein3elnen �nberungen mögen unert1'iibnt blei1 
ben, unb ea f ei nur oerraten, baß ein befonberea .pormon ber .p�po1 
Pb�f e bie �eife t>ea �ifollitele oeranlaßt, 3ugleid) aber aud) eine 
gan3e �eibe oon anberen �eriinberungen in bem !1'eiblid)en febe1 
!1'ef en auelöfl. Unb nun beginnt bie fiZette bea <Bef d)ebena. ner 
reife �ifollitel f elbfl bilbet nun !1'ieberum ein .Pormon. Wenn ea 
in bie �lutbabn tritt, f o fübrt ea 3ur f og. <Befd)led)tareife im ge1 
f amten .Organiamua. �ud) bief ea .Pormon ifl nid)t art1 unb gat1 
tungafpe3iftfd), ea ifl bei 3nbllof en �ierarten gan3 bae gleid)e. :.-Sn 
ftnnooller Weife bereitet nun biefea .pormon ben �Heiter unb bie 
<Bebiirmutter 3ur �ufnabme bea �iea oor. �ef onbera !1'iid)fl bie 
�lluafulatur ber <Bebiirmutter, unb bie e>d)leimbaut !1'irb brüf en1 
reid). �llan ftebt, bie leitenbe .1)rüf e, bie .p�popb�fe, bat bier eine 
�eibe lebene!1'id)tiger �eriinberungen ber ibr untergebenen l:>rüf e, 
bem �ierjlocf, überlaff en, unb bie 3!1'eite 11'id)tige <Bruppe ber �aten1 
fette bat ftd) nun oollenbet. �5 muß aber aud) bie .p�popb�f e oon 
bem �ierjlocf red)t3eitig burd) .Pormonbotf d)afl erfabren baben, bnß 
ber �ifoUifel nun reif, aber aud), baß alle �efeble bea '8ollifel1 
bormona auagefübrt ftnb. nenn nun bereitet .l>ie .p�popb�f e ein 
neues S,>ormon unb entf enbet ea 3um �ierjlocf. �a be!1'irft bas 
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l)la!lcn bes �ifolliMa, tooburcl) bann baa lf i in ben �aucl)raum 
unb Don bort in ben �Heiter gelangt. gugleicl) aber bat bas 3toeftc 
$1,>popb1,>f enbormon in bem geplanten '8ollifel nocl) eine �nberung 
befoblen; es bilbet fldJ bort ein gelber Warbftoff, fo baß ber '8olliret 
3u einem (Belbfi\rper toirb, ber jofort in iätigfcit tritt, um toieber 
ein neues .Pormon, bae Q'Jelbrörperbormon, 3u f cl)affen. :nun übw 
nimmt bief es ein toeiteres ®lieb in l)er :taten fette. Wieberum löll 
es �eriinberungen in ber <Bebi:irmutter aus, gibt �efebll', lic!J nodJ 
mi:id)tiger 3u entfalten. nie .t)rüf en3ellen beginnen 3u toud)ern unb 
flcl) mit eerret 3u füllen. eo bill)en fle einen ni:ibrftoffreid)en �oben, 
auf bem fld) bas reife �i enttoicteln fann, bas unterbeff en burd) 
bcn �ileiter fld) 3ur <Bebiirmutter binbetoegt bat. :tritt aber feine 
�efrud)tung ein, f o befommt bie $1,>popb1,>fe bief e .pormonnad)rid)t, 
unb nun f orgen bie .pormone für flnnDolle ?Rüc!bilbung. Weber bie 
.PJ>POPbJ>f e nocl) ber <Belbrörper f onbem toeitere toeiblid)e .f)ormone 
ab, unb f o treten alle �rfcl)einungen, bie fle toec!ten, toieber in 
?Rüctgang, bei ben böcl)flen Wirbeltieren unter bem 3emißen Don 
�lutgefiißen in ber <Bebi:irmutterf d)leimbaut. :tritt aber �efrud)tung 
ein, fo toirb bas befrud)tete �i 3u einer toirfungsDollflen :!11raft� 
quelle, es gibt nun f elbfl .pormone ab . .nas gleicl)e aber tut ber 
<Belbförper im �ierttoct auf einen �efebl, ber offenbar Don bem 
befrud)teten �i burd) eine .pormonbotf d)ajl ausgebt. �r f d)rumpft 
reinestoegs, f onbern toiicl)ft, unb ltlenn er toiicl)ft, fo forgt er für 
eine ?Rube im �ierftoct unb in ber .PJ>popb1,>f en�feitung, bie für 
bas Werben bes febetoef ens in ber <Bebiirmutter förberlicl) ifl. �in 
.Pormon, bae bas befrucl)tete �i abgibt, bemmt bas l)lat;en irgenb� 
eines toeiteren '8ollifels, ber ettoa nod) 3uDor gereift toar, unb gibt 
aud) ber <Bebiirmutter, toeil feine .pormontoirfungen mebr 3u ibr 
gelangen, bie ?Rube, bie fle braud)t. nas <Belbförperbormon in feiner 
nun gefteigerten Wirfung melbet aber offenbar aucl) bem .Ober� 
befeblsbaber, ber leitenben .p1,>popb1,>f e, baß bas �i befrucl)tet ift, 
unb f o entfenbet aucl) bief er feine .pormone, bie bie ?Reifung toci� 
tem �ifoUifel anregen fönnten . .nas <Belbtörperbormon beeinflußt 
ferner flnnDoll bie �nttoictlung ber :lnilcl)brüf en unb toirb in feiner 
:tiitigfeit in ber le!lten Seit ber e5cl)toangerf d)ajl ergiin3t burd) ein 
.Pormon, bae Don ber toerbenben '8rud)t in bie mütterlid)e ß:örper� 
flümgreit übergebt unb bie :lnild)brüf en 3ur fartation Dollenttoic!elt. 
.nas <Belbförperbormon Derbütet aber aucl) Dor3eitige guf ammen� 
3iebungen er e armu er, f o baß im allgemeinen ein Dor3eitiges 
�ustoerfen ber '8tud,)t nicl)t flattbaben rann. Q'e größer bie '8rud)t 
toirb, um f o toeniger aber rann ber <Belbförper bie genügenbe �llenge 
Don .Pormonen für all feine bocl)bebeutf amen Wirrungen leijlen, 
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f elbfl bie .Pormonbereitungen feitena ber 1Jmd)t reici)en nici)t aua; 
ba tritt baa �ewebe, weld)ea l>en �lutrreit;lauf ber :mutter mit 
bem �lutrreialauf bes �in bes in innigen �ustaufd) bringt, ber f og. 
�llutterrud)en („Plazenta"), aud) nod) in bie �ette bes �ef d)ebens 
ein. �r bilbet eine 'ijülle Don .Pormonen, bie in ber Wirrung ben 
�elbförperbormonen gleid) µnb, unl> ergiin�t f o nod) ibre Wirrung 
auf bie �llilci)brüfen, bie id) f d)on er!Uiibnte. �ana gegen �nbe ber 
eicl)wangerf d)nfi aber überläßt ber .Oberbefebababer, bie .Pt>POPb1'fe, 
bie �atenfette nid)t mebr ber untergeorbneten .t>rüf e, bem �ierflocf, 
ferner l>em �inbe unb ber l)!n3enta, f onbem er3eugt nun felb!l ein 
neucß .Pormon 3ur reci)ten 3eit, bflß bie 3ufammen.;iebtmg ber 
�ebiirmutter be!Uirlt. eHe rann flattftnben, weil unterbeff en ber 
�elbrörper in l>er .pormonbi!bung nad)gelaff en bat. �a folgt bann 
l>ie �tt5floßung ber 'ijrud)t. eofort naci)bem bies gef d)eben, erfiibrt 
bie ..Ceitung, bie .Pt>POPbt>f e, biefen wid)tigen �organg, benn mit 
einem eid)lage fallen mit ber �uaftoßung ber 1)ln3enta bmn .Pw 
monfd)cnrungen aua . .t>a ifl ea 3cit fiir bic .PJ>popb1,1f e, nun wieber 
ein ncueß .Pormon 3u bill>en, l>as j!Iolortin genannt wirb. �s gibt 
ben 11.lobloorbmiteten mild)brüf en3ellen ben Ienten �nfloß ,;ur 
reiciJen mild)bereitung unl> bemmt wiibrenb ber geit ber eöugung 
bes [l'ungen .;ugleid) l>ic neue 'ijollifelreifung. �ine neue eid)wangw 
f d.>nfi f oll bie �miibrung bes geworbenen ..Cebewef ens nici)t be1 
l>roben. fall gegen �nbe ber etillperiol>e beginnt nllmiiblici) bie 
.Pt>POPbt>f e f d)on wieber bafür .;u forgen, baß eine weitere '8ort1 
pnnn31mgsnufgabe erfüllt werben fann . .t>ie �ntenfette bebt DOil 
neuem nn. [l'ebes Wort ber �ewunl>mmg würbe wobl ben �in1 
brucf nur fd)wiid)en rönnen! 

.t>ie �etrnd)tung bief er wunberbaren fi:ettenbnnblung ber weib1 
lid)en .pormone fübrt uns aucl) nuf baa <Bebiet, auf bem bie '8w 
fci)ung Don ,�fto orm e " fprid)t. .t>as .Pormon fnben wir im 
�örper bes e ewe ens mitet unb Derwenbet. �ber bie f o un1 
geb euer wef entlid)e '8ortpnan31mgsaufgabe burd)brid)t bfrf e nntiir1 
lid)e �rerqe ber .pormonwirfung, f o baß bier aud) �ftobormone 
bef d)riebett werben. eo börten wir DOil S,>ormonfpettbett an bna 
�lluttertier; benn feine .Pormonwirhmg nuf bie mi!d)l>rüf en wirb 
.;um �eil nod) ergiin.;t burd) .pormone ber werbenl>en '8md)t. [l'n, 
.f:>ormone bes muttertierea geben aud) auf bie '8rnd)t über ober 
11.lerben bei �rutpnege DOn bem muttertiere gegeben. eo berid)tet 
�lbreci)t �etbe in feiner �bbnnblung "�ernnd)liifµgte .pormone" :  

. . . .  ,/3nnm �etrete liefern alle 6eroebe (2, 3), unb bas Q;ei• 
f pie! bet 2ebet 3eigt, baa et1 �cf) um '5toffe oon roeitgeQenbet '3n• 
bifferen3 �anbe!n fonn. cna�et roerben, o�ne bali bies immer bef on• 
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bers betont roitb, l)On ben inneren <5etreten nur biejenigen unter bie 
{>ormone aufgenommen, roeld)e 11 regu!atorif d)e11 :ltei3roirtungen, unb 
3roat innerf)al& bes g!eid)en Drganismus f)eroorrufen ober f)eroor• 
3urufen f d)einen. 

't)ie]e :ltege! roitb aber uon min'Oenens einer <5ufl�an31 bem :>on 
6tat!ing unb [!a�pon cntbectten Lactationshormon, burd)brod)en, 
roe!d)es uom '8ötus gebi!bet auf be ';5'remli0rga i'�ff\us bet <mutter 
übergef)t unb bei bief et 3unäd)n <mad)stum bet �runbrüf e unb f päter 
C]'li!d)f etretion f)ert>otruft. (�ei Q3edun bes müttedid)en '}.'antreas 
in ber '8ötus aud) imnanbe, bie cmuttet mit 'Jnfu!in 3u oerforgen !) 
Q3ermutet unb tei!roeife aud) roaf)rf d)einlid) gemad)t in umgetef)rt ein 
Übergef)en f)otmonaler 6ubnan3en t>on ber cmutter auf ben '8remb· 
organismus ber '8rud)t . . . .  " 

• • • •  11.Pormone biefet Qlrt roerben auf t>it>ipate unb auf f o!d)e 
Ot>ipate �im befd)räntt fein, bei roe(d)en eine �tutp�ege nattfinbet. 
\!in gutes �eifpiel f)ierfüt flnb bie f 03ia!!ebenben Hymenopteren. 
�ei ben �ienen 3. �. t>etmögen bie Qlrbeiterinnen (a!f o nid)t bie 
cmütter) aus einem �i ober einer jungen 2aroe, aus ber bei geroöf)n· 
lid)er '8ütterung eine Qlrbeiterin f)eruorgegangen roäre, nacf) Umbau 
ber geroöf)nlid)en <mad)s3elle in eine ,<meif elroiege' burd) befonbm 
:Jlaf)rung unb Übertragung t>on 6etreten if)rer 6peid)e!brüfen eine 
gefd)!ed)tsfäf)ige stönigin (<llieif el) f)eran3u3ief)en. \!5 rann roof)! raum 
ein 3roeifel barüber benef)en (obroof)l es nid)t beroiefen i�), ba§ bei 
bief er Umbifferen3ierung Ektohormone bes <5peid)e!brüf enf etrets bie 
{>auptrolle f pie!en. 

6ef)r allgemein in in ber �imeif)e unb aud) im 'P�an3enreid) bie 
'Ptobuttion uon 6ubnan3en t>erbreitet, roe!d)e bas 3uf ammentreffen 
ber 5teim3ellen beroirten ober 3um mirtbenen edeid)tern. �ei allen 
'P�an3en unb �ieren, bie if)re Cfüt unb 6amen3ellen ins <maff er ab• 
no§en, roiiten '8tembbeftud)tungen unuermeib!id), roenn nid)t entroeber 
Qlbroef)rnoffe gegen artfrembe 6amen3ellen ober 2octnoffe für bie att• 
eigenen oom lii abgegeben roürben. 6oroof)! bas eine roie baß anbete 
in bereits an t>etf d)iebenen �in3e!beif pie!en (Fucaceen, Chinodermen 
ufro.) nad)geroiefen, unb man barf annef)men, ba§ es fld) f)ietbei nid)t 
um <5pe3ialfiille, f onbern um eine allgemein t>erbreitete \Yrfd)einung 
f)anbe!t. 't)ie abgef onberten 6ubnan3en roitb man ben Ektohormonen 
3ured)nen müff en, unb 3roat bie 2octf ubnan3en ben Homoiohormonen, 
unb Q!broef)rnoffe aber ben Alloiohormonen, ba fle fld) im 'Jntmff e 
bet eigenen Qlrt gegen bie 6amen3ellen anbetet Qlrten tid)ten . . . .  " 

Jd) barf ee ben .Cef em getro� f elb� überlaff en, ben �inrtang 
all ber jüng�en <jorf d)ungeergebniff e über bie .Pormontt>irfung 
mit bem Weltbilbe ber .ed)öpfunggcfd)id)te" �u crfennen unb 1icl) 
beff en �u freuen. e5id)er tt>erben �e aud) in ben �atenfetten ber 
.Pormone bie Wieberaufnabme gleid)er e5d)öpfungemelobien w 
rennen, bie uns f d)on aue ben aneinanbergereibten �atenfetten ber 
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CSermente unb ber erbeigenen 3tunngatntenfetten ber �in3l'ller w 
flingen. e5ie tuiff en nun, tuie tief fle bei nU bief em �trennen in 
bie Welteinflci)t eingebettet flnb, bie bie e5d)öpfunggef d)id)te über1 
mittelt bat. 

�nd)bem tuir f o eingebenb bie CSermente unb bie .f,:>ormonc nie 
febenaregler knnengelemt bnben, fönnen tuir una mit ber britten 
Q3ruppe, ben �nn · um fo rür3er fnff en, nie fle reine feiflung 
bes febetuef e e fffii� mb, f onbem in ber �nbrung in ben �örpet 
gehmgen. e'.iie tuerben ebenf o tuie bie �nbrung im �örper oerbrnud)t 
unb müff en immer tuieber mm aufgenommen tuerben. !>ie l'flnn3en 
f d)enren fle ber �iertuelt unb ben menf d)en. Wir bnben f d)on er� 
fnbren, baß f otuobl CSermente tuie .f,:>ormone �itnmingruppen nn• 
lagern fönnen, um bann erfl ibre Wirrung nue3uüben. Wir f nben 
nud) f d)on, baß bei oielen CSermenten nngeglieberte Wirfunge1 
gruppen �itnminen oertunnbt flnb, ja, bne �ii�ngeferment 3um 
�eif piel rann nur tuirfen, tuenn ee fiel) l'boepljorfiiure unb �itn• 
min B 1 nngegliebert bat. CSemer läßt fld) nnd)tueif en, baß eine 
�eibe unentbebrlid)er CSermenttuirfungen im �örper bei entf pred)en• 
bem �itnminmnngel nuefetien, btlber offenbar meifl eine gufnmmen• 
nrbeit beiber nottuenbig ifl. [Ja, man nimmt f ognr aud) an, baß 
.f,:>ormone oft CSermentbeflnnbteile ftnb unb nie f old)e tuirfen . .'.One 
alles mad)t bie �orgiinge nur tuunberbnm unb liißt uns oor allem 
bie !>ringlid)feit ber �itnminoerf orgung erfennen, benn nur in fel• 
tenflen CSiillen, mnnd)mnl burd) ultrnoiolette �eflrnblung, läßt lid) 
eine �itnminbilbung im �örper nnd)tueif en. Umgefebrt aber tuirb 
3um �eifpiel aud) ein unter f old)er �eflrnblung im �örper gebil• 
betee �itnmin D nnd)ttiiglid) 3um .f,:>ormon (flebe �etbe .�ernnd)1 
liifligte .f,:>ormone" ). 

!>od) troß f old)er Ubergnngeerf d)einungen müff en tuir im all• 
gemeinen grunbf iit;lid) einen großen Unterf d)ieb fcflflellen. �r 3eigt 
fld) tueniger in l>cr Wirfunganrt oon �itnmin unb .f,:>ormon, nie 
b'nrin, baß jene nie CSrembf ubflnn3 im �örper nur oerbraucl)t tuerben 
unb fiel) eigentlid) nur bemerfbnr mnd)en, tuenn fle oöllig feblen. 
!>nnn löfl ber mange! emfle �rnnfbeiteerf d)einungen nue, unb fo 
muß fiel) benn ber meM3iner tueit mebr nie ber �iologe im eigent• 
lid)en e5inne mit ibnen befnff en. �e ifl nun bef onl>ere bel>eutfnm, 
baß neben au ben f d)tumn �ranrl)eitaerf d)einungen, l>ie ber �nnngel 
cm oerf d)iebenen �itnminen er3eugt (id) erinnere nur nn �eri•�eri1 
�rnnfbeit, erorbut, �nd)itie uftu.), bie leitenl>e .f,:>ormonbrüfe, bie 
.f,:>1,>popbt,>f e, gnn3 bef onl>ere flcnr oeriinl>ert tuirb, tuenn bne �itn• 
min C feblt unb man nnbemf eit� in bem �orberlnppen ber .f,:>1,>po• 
Pbt,>fe, nlf o in bem .Orte, in bem bie oielen .f,:>ormone gebilbet roer1 
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i:ien, eine e5peid;erung oon �itnmin C oor�ni:iet. *) .t>ie 'gorf d;ung 
nimmt nn, Oaß Oaa �itamin C ala :ti1ntnll)f ator fm .Pt>POPbt>fen• 
�ort>erloppen lllirff am ift . .t>nmit llliire 3u gleid;er geit erwfef en, 
llaß Oer mange! nn Oief em �itamin ein ungebeuree Unbeil für 
i:iie �i!Oung lebenewid,Jtiger .j)ormone überbnupt beOeutet. X)ee1 
gleid;en ift aber nud; f d;on feftgeftellt, t>aß Oaef elbe �itnmin C 3ur 
normalen \Entwidlung llee '.neroenfi>fteme nötig ift. e5omit ift fd)on 
llurd; Oen mange! an einem ein3igen �itomin Oie gon3e !atenrette 
t>er .pormone, Oie für gef unt>e '.neroenentltlidlung unO gef unOe <sort• 
vna1131utg f orgt, geftört. .j)atte man einft Oie Wirrung Oer .pw 
mone an Oen :ti1ranfbeiteerfd;einungen fennengelernt, bie ein Uber• 
f cl)uS an �bfonOerung Ourd} llie .PormonOrüfen er3eugte, f o wurlle 
i:iie Wirrung i:ier �itamine alt; febeneregler entbedt an t>en �ranf" 
beitserfd;einungen bei �itnminmongel. '.Jm Weltrrieg 1 9 1 4 - 1 8 
war ein beutfd;es �riegs[d;iff in '.norbnmerifa notgelant>et, fall bie 
gan3e �ef ntiung log im e>terben. '.nad; allen möglid;en onberen �er• 
f ud;en wurOen bie boffnungelos \Erfranften burd; einen �ufguS 
oon Wei3enförner gebeilt. �n bief es �orfommnis f d;loffen fiel; bann 
bie wiff enfd;aftlid;en Uberprüfungen anfed;tbarer �ebauµtungen 
oon �obröftlern. �n wenigen 3abren !Dud;s nun ein <Bebiet wiffen• 
f cl)aftlid;er <sorf d;ung an, t>ie �itaminforf d;ung . .peute rennt man 
i:ien Wirfungebereid; t>er ein3elnen �itamine genau; man fnnn fle 
t>urd; umjtiinblid;ea �nreid;ern aud; gelllinnen unb fle bem :lflen• 
f d;en ala �eifoft geben. 

Wenn wir bebenfen, OaS ea fiel.> aud) bier um �raftwirbel ban• 
t>elt, bie bie mo1erulnrgröSe raum überf ci;reiten unt> t>ie nici;t in 
bem febewef en f elbft er3eugt, f onbern oon l'nan3en gef d;enft wer• 
i:ien, babei aber in ben .Organen f o t>ringlidJ '.notltleni:iigea erwirren, 
f o gewinnt aucl) i:iief ea Wiff enagebiet eine pbilof opbifd;e �ebeu• 
tung. Wiet>er erweift ein febenaregler bie IErbabenbeit ber �ue· 
wirfung göttlid;er Willenafriifte über bie �uabebnung Oer \Erf d)ei• 
nung im Weltall. �n ber �bbiingigfeit ber !iere oon ber l'nan3en• 
weit nid;t nur in be3ug auf bie wid;tigften '.niibrmittel, f onbern aud) 
auf f o wef entlid;e febensregler, bie bie .parmonie bea �ufbaua 
ibm .Organe ermöglicl)en, beftiitigt fiel) una ferner bie pbilofopbif d;e 
\Erfenntnia Oer \Einbeit ber \Erf cl)einungen bea Weltnllea. .t>enn 
bier lenrt, regelt unt> regiert bas �itamin, Oaa oon l'nan3en be" 
reitet wurOe, in ben !ieren unO menf d;en. (Ban3 wie jene mito• 
genetif d;en eitrablen oon gelle 3u gelle, gan3 oerwanbt jener inbu• 

•) ':Dlan untnld)1ibtt otrld)i1b1n1 '<litamingrnppcn, inb1m man ft• nad) 1in1m '2lud), 
flab1n b18 �lpbab1118 b1n1nn1. 'lli1 •tt["1!1b1n1n '<litamin1 j1btt ('lrupp1 rrballen al6 
�1nn11id)1n i• btm '2lud)flab1n 1in1 3•b . eo j. Q3. Qlilamin c 1. 
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3ierenl>en Wirrung oon �eimteil 3u �eimteil f eben Wir bier eine 
lenfenl>e Wirfung vnan31id)er febewef en auf tierif d)e. \Yürwabr, 
l>ie lf inbeit in l>er �ielbeit, l>ie als Willenserfüllung in l>er e5d)öp• 
funggefd)id)te entbüllt wurl>e, fünl>et ftd) bier l>eutlid) an. �flöge 
l>ief e lfr!Väbnung bier genügen, um l>ar3utun, llaß unf ere rüqere 
'.<Jebanl>lung l>er �itamine nid)t etwa �eranlaff ung l>a3u geben 
foU, l>ie lebenswid)tigen �ufgaben l>ief er Wirffloffe 3u unterfd)ä�en. 

'.<Jlicfen Wir 3urücf auf aU l>as wunl>erbare :t-:önnen unf cl)einbar 
fleiner �ra�wöltd)en, l>ie l>ie Q3ene genannt werl>en in l>en ßell• 
fernen, unl> auf all l>as funflooU geregelte Wirfen l>er • Wirffloffe" ,  
l>ie als tleinfle .e5toffmengen" ebenfo lfrflaunlid)es aus3ulöfen 
oermögen, l>ann rönnen wir nur 3u l>emf elben �rgebnis tommen 
lllie bei l>em �inblicf in l>ie Wunl>er l>er �in3eller: �6 erweif en 1id) 
uns bier :t-:räfte, l>ie erbaben über �aumausl>ebnung, ja nabe3u 
jenfeits aller \E.rf d)einung unl> göttlicb in l>em �U6mag ibm �ue• 
lllirfung, in ibrem ftnnoollen e5id)erflellcn l>ee e5d)öpfunge3ielee 
ftnl>. e5omit baben aud) alle l>ief e gewaltigen \Yorfd)ungsgebiete l>er 
'.<Jiologie, l>ie Wir nüd)tig flreiften, in ibrem e5iegee3ug in l>en 
le�ten 3abr3ebnten l>ie pbilof opbif d)e �rfenntnie meiner Werfe un• 
gewollt übmeid) befliitigt unl> erleid)tern es l>en �enfd)en, mit l>er 
erbabencn Wirflid)fcit l>es Wefens l>iefes Weltalls oertrauter 3u 
werl>en. 
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� o l l f o m m e n e  .O r g a n e  u e r g ii n g l i d) e r  .C e b e �  

ll)l' r e n b e a e u g e n  g ö t t 1 i d) r d) ö p f e r  i f  d) e ß w i r r e n. 

� 1 nermeßlid) ift bie ';\ülle ber Wunber, l>ie in l>en .Cebe!llef en, 
� befonbern in ben 1>ergiinglid)en �ielaellem, auegebenb 1>on 

fleinften �rafttt>irbeln, t>ollaogen werben. Wenn lllir aud) tief be� 
flagen mußten, lie in bief em Werfe nur f o �üd)tig ftreifen au fön� 
nen, f o ronnten lllir boeb bae Wefentliebe auminbeft bier erllliibnen. 
�etracl)ten lllir aber bie unfaßlieb reiebe �rfüllung bes göttlicl)en 
Willens aUr mannigfaltigteit, lllie lie lieb in ben lllunberbaren 
CJürf orge� unb �blllebr�.Organen uielaelliger febe!llef en runbtut, f o 
möd)te unf er Wille erlabmen in bem �erfud)e, aud) bier ben .Cefer 
mit bem Wef entlieben uertrnl_!.t au. maeben unb ibm ben tiefen �in� 
rlang ber <.Ulirfliebfeit mit ber �rrenntnia meiner Werfe allf eitig 
all aeigen. füin, bier ift es gana unmöglieb, ben �erf ud) all mad)en, 
einen, wenn aueb nur �üebtigen, f o bod) uollftiinbigen Uberblicf au 
geben. �s bleibt mir benn nur ein einaiger �roft, niimlid) l>as 
Wiff en, baß bie notlllenl>ige �ef ebriintung in �er �uslllabl, bie id) 
mir auflegen muß, auf einem <Bebiete lücfenbaft ift, bas bem f.ef er 
boeb in red)t oielen feiftungen, l>ie uns in ben .Organen ber t>iel� 
aelligen febelllef en gegenüberfteben, f ebon t>ertraut ift . 

.Oft rann bier aueb ber faie lieb bie Sabl ber �eif piele, bie id) 
anfübre, burd) eigene �eobaebtung oermebren. gubem finbet er 
beute, im <Begenfan �u früberen ;Jabraebnten, ben reid)en eegen 
lllertt>oller füienf d)riften oor. eie linb oon emften CJorf d)em ge� 
f d)rieben, bieten llliff enf ebaftlieb Suuerliifliges in einer für ben füien 
nid)t nur 1>erftiinblieben, nein, manebmal aud) für ibn f ebr feff elnben 
CJorm. mit ben �ugen bes großen etaunens betrad)ten einige 
wenige unter ben CJorf d)em bie �rgebniffe ber <.Uliffenfd)aft unb 
übermitteln lie bann aueb in einer Weife, bag ber füie nur auf l>as 
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tiefjle bel>auert, ll"mn er am €nbe ber e5d)rijl angelangt ijl, llleil 
er f elbfl nod) gerne lange llleiter gelaufd)t biitte. €a ifl fein gufall, 
baß bie .raienlllelt beute f o gefegnet lllirb. nie �eligionen, bie Gabr• 
bunberte binburd) nid)t bie allergeringjle naturllliff enf d)afllid)e '.ße• 
lebrung ber fäien lllünf d)ten, llleil µe für ibre .1)ogmen fürd)teten, 
leben beute ber trügerif d)en .Poffnung, baß bie 'IDiffenfd)aft, bie 
tief genug binbrang, um hu errennen, llleld}e '&ragen µe nid)t löf en 
rann, ben nogmenglauben nid)t mebt gef iibrben rönne. eo lllirb 
bem �eid)tum ber faienf d)riften aud) auf bem (fübiete ber '.ßiologie 
nid)t entgegengearbeitet. namit aber lllirb meinem 'Werfe bier bie 
benfbar größt� .Pilfe geleijlet. 

Unb bennod) müßte ea mid) red)t bebrücfen, baß id) aua einer 
f o unermeßlid)en 'Sülle oorliegenber <&orf d)ungatatf ad)en nur eine 
fo geringe �ualefe treffen rann, llleil idJ ja bod) in bief em 'Werfe 
barauf binllleif en lllill, in llleld)em �uamaße bie <&orfd)ung unferer 
�age bie <Botterfenntnia meiner 'Werfe bejliitigt. '.ßei einer f old)en 
�ualef e fönnten bie 'ratfad)en ja fo bargejlellt fein, baß id) burd) 
meine �ualllabl ibnen <Belllalt antäte, falls niimlid) baa �id)t• 
erllliibnte bie <Botterrenntnia meiner 'Werfe nid)t in bem gleid)en 
�uamaße beftiitigen lllürbe. nann aber llliire id) oöllig unfiibig, 
bief ea 'IDerr hu fd)affen, l>enn ber rejllofe unb immerll>iibrenbe €in1 
flang mit bem 'Willen hur 'IDabrbeit ijl �orauaf et;ung all meinea 
eicl)affena. gum <Blücf liegen bie ninge aber anbera. '.Jd) mag bin• 
blicfen, lllobin id) lllill, bie '.ßejliitigung ift überall bie gleid)e. Unb 
lllenn id) auf bas €rllliibnen f o oieler €inhelbeiten oöllig oeqicl)ten 
muß, f o oeqid)te id) biermit hugleid) auf eine 'Sülle überieugenbjler 
'.ßejliitigungen meiner 'IDerre. '.Jd) tue ben 'ratf ad)en alf o feinetlei 
<Belllalt an unb mad)e biefea 'IDerf burd) meine �ttalef e nur iirmer 
an '.ßejliitigungen meiner pbilof opbif d)en €rfenntnis! Unter bief en 
Umftiinben aber bleibt biea '.ßud) lllütbig, an ber e5eite meiner 
pbilof opbif d)en 'Werfe hu fleben unb uon meiner 'Bebet ber €rf d)ei1 
nungalllelt übergeben hu lllerben. 

'Wir börten f d)on, baß im �ielheller bejlimritte �Örperhellen (aua 
benen bie <Belllebe befteben, llleld)e bef onbere �ufgaben im �iel� 
heller erfüllen) ganh bejlimmte 'Probufte aUß bem 'Protoplcwma er� 
heugen rönnen. €a rönnen µcf) aber aud) uerf d)iebene <Belllebe runfl1 
ooll hu gemeinf amen .Ceijlungen uereinen, µe bilben bann ein .Organ. 
nfef ea oerttitt bei bem �ielheller bie �ufgabe bet .Organula, bie 
baa 'IDeiterbefleben ber €inheller µd)em. 'Wir lllerben f eben, baß 
bie .Organe ben .Organula �erlllanbtea uollbringen, bod) f d}eint 
i>iea bem fuien huniid)ft nid)t f o erjlaunlid), ba ea µd) biet um bie 
.Ceijlung jlattlid)er Sellgruppen banbelt. S,>at una bod) bei ber '.ße� 
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trnd)tung ller .Organula ber ltin3eller f o bef onbern beeinbructt, baß 
all llaa tlielf eitige �önnen oon unlid)tbar tleinften �eild)en eines 
unfld)tbar tleinen febewef ena allßgefübrt wirb, fiel) alf o bie 1'.eiftung 
göttlid} erhaben 3eigt über eine �uabebnung im �aume. '.311 bem 
oorangebenben �bf d,Jnitte baben wir uns wieberum mit unerbörten 
Wirrungen befaßt, llie von fleinften fi.:raflwölfd)en in ben febewefen 
ausgeben. Wir faben baa e>d)affen bes <Bens, llaa faum llie <Bröße 
eines ltiweißmolefüla überragt, wir lernten bie erftaunlid,Jen Wir• 
rungen ber \jermente, ber S,Jormone unb �itamine als ebenf o fleine 
�inbeiten überblicfen unll wurben angefld}ta ber unerbörten �ua• 
wirfung bief er rleinften �raflwölfd)en an bie �nergieleiftung ber 
�tomtei!e bei bem �abium3erfall erinnert, f aben aber 3ugleid,J babei 
ben �ufftieg 3um e>d)öpfung03iele bin llanr ber " bef eelten" �rt 
ibrer weifen Wirffamfeit. eo fönnte benn mand}er, ller fiel} in f old)e 
Wunber vertiefl bat, benfen, llaß er ben feiflungen ber mit bloßem 
�uge ftd}tbaren ober bei mand)en �iel3ellern fogar . großen " ,  3u 
einem .Organ 3uf ammengef d)loff enen <Bewebagruppen nid)t iibnlid,Je 
�ewunberung 3ollen müff e. Unb llod) wirb er, wenn er in ben 
wiff enf cf;>afllid,Jen Werfen ober aber in ben genannten faienbüd)ern 
über �iologie nad;>forf d)t, llort eigentlid;> weit öfter mit begeifterter 
�ewunberung oon llem fi.:önnen ftd)tbarer .Organe ller �iel3eller 
gef d)rieben f eben. ß'a, wenn bief e .Organe gar von bem eitanbpunrte 
ibrer ted)nif d,Jen üiftungen betrad,Jtet werben, f o geraten mand,Je 
\jorf d)er in eine �egeifterung, bie id) als IJ)bilof opb anbernorts f o 
ofl vermiff e . .!)iea aber bat einen ver3eiblid)en unb ferner einen 
gan3 anbeten, f ebr bmd)tigten <Brunb. €inmal ifl es ja fo e>itte, 
oller bef[er gefagt, Unfttte, baß ber menf d) feinen eigenen 1'.eilhm• 
gen bie maße für llie �ewertung ber :naturerf d,Jeinungen entnimmt. 
:Je!} babe fd)on in ber €inleitung bes erften �an bes bief es �ucl)ea 
(e>. 4 - 32) bierauf bingewief en. €ntbecft er .Organe, bie feinen 
eigenen €rflnbungen ebenbürtig flnb an €infad)beit unb an ted)f 
nif d)er üiflung ober fte wobl gar übertreffen, bann beginnt er l>ie 
:naturwiff enfd,Jaften wabrbafl 3u bewunbern, was benn red,Jt beutlid,J 
be3eugt, wie bod) ber menf d) bie feiftung ber menf d,Jlid,Jen �er• 
nunfl, ibre �ntbecferfiibigfeit unb ibren �rflnbergeift bewertet. .naa 
ifl an fld) bei ben erftaunlid)en �rfolgen ber Wiff enf d,Jafi 3war red,Jt 
begreiflid), nimmt fiel) aber bod) angefld)ts t>er überragenben 1'.eiftung 
ber von göttlid)en e>d,Jöpferfriiften in ben febewef en verwirflid)ten 
.Organe red)t f eltfam aus! 

.!)od) aud) einen anberen <Befld)tapunft in ber �ewertung von 
bervorragenben feiftungen gerabe ber .Organe, beren <Bröße bie 
<Bren3e ber e>id)tbarreit für bas menf d)enauge erreid,Jt ober weit 
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überragt, teilen ltlir voll mit l>em '8orf d)er. :Ibn müff en ltlir 3uvor 
bead)ten, l>amit ltlir l>aa, ltlaa l>ie e5d)öpfung bier bietet, in feiner 
gan�en, fiaunenaltlerten �ollrommenbeit aufnebmcn rönnen. �edJ• 
nif d)e feifiungen f ollen von vielen .Organen l>ea �iel3ellern ebenf o 
vollenl>et oollbrnd)t ltlcrl>en, wie anl>ere .Organe, f o feber, Jlfagen, 
'.{;aud)f peid)ell>rüfen, d)emif d)e feiftungen 3u vollbringen baben. eo 
muß l>enn l>er fef er wiff en, l>aß l>ie ted)nif d)e feiftung fiel) relativ 
um f 0 ungünftiger geftaltet, je f d)ltlem llie maf d)ine ift, bie bie 
�rbeit 3u vollbringen bat. '.Der �ed)nifer f prid)t biet von l>em 

" (Befcti ber abfoluten (BröSe" unl> ltleiß, baß er feine Jllafd,Jinen 
gnr nid)t ettvn beliebig groß gefialten rann, obne ibre feijlung 3u 
beeintriid,Jtigen. �r llleiß, baß eine maf d)ine im �crgleid)e 3u einer 
anl>eren gleid)er �rt um f o mebr leiftet, je rleiner fie ift unb je 
leid)ter fie beabalb bleiben fonnte. '.Diea biingt bamit 3ufammen, 
baß fiel) l>ie e5d,lltlerfrafl in t>en größeren �rf d)einungen ungünfiig 
bemerrbar mad)t. �erboppele id) l>en '.Durd,lmeff er einea febewefena 
oon �ugelgeftalt, f o veroierfaci)e id) bamit notltlenl>igerweif e feine 
.Oberniid)e. '.Daa (Bewici)t wirb aber bei gleid)er f onfiiger '.{;efd)affen• 
beit l>ea ::lnbalta ad,Jtmal f o groß. '.Die feifiung wirl> baburd,J er• 
f d}ltlert. Wenn ein (Büterwagcn- bie .Piilfte f einea eigenen <Beltlid)ta 
als feine fall tragen rann, f o muß er fiel> freuen. Weit wirll er aber 
übertroffen von ber e5pieleif enbabn bea �inlles. .Pier trägt ein 
(Büterltlagen baa oielfacfJe f einea eigenen <Bcltlid)tea, obne 3erftört 
3u ltlerben. '.Die Welt ber fid)tbaren febeltlef en ift alf o be3üglid) 
ibm ted)nif d)en feifiung ein nod) erfiaunlici)eres �unfiwetf als bie 
Welt ber unfid,ltbar tleinen febewcf en. :nun begreifen ltlir mit einem 
Jllal, weabnlb f o unerbört wefentlid)e feifiungen in ben !ld)tbaren 
febeltlef en oon !Zraflwölfd)en ausgeübt ltlerl>en, bie bem ft.2olloil>• 
fri!lall an (Bröße iibnlid), ja aller Wabrf ciJeinlid)feit nad) ltlobl 
�olloit>rrifialle fint>, t>ie raum mo1eru1argröSe überfd)reiten, ltlie wir 
biea im let;ten �bf c!Jnitt fennenlernten. Ga, ltlir begreifen aud), 
ltlarum in llen fid,Jtbaren, vergiinglid)en �iel3ellern bie �bltlebr ber 
unfid)tbar rleinen �ranfl)eitt.mreger, bea �irua unb ber '.{;afterien, 
l>en frei in bcr '.{;lutnüffigreit lebenllcn, vom �iel3cller f elbfl ge• 
f d)affenen �in3ellern, ben .Ceutoci,ten, anvertraut ifl. (Wir ltlerben 
auf l>ief e wunl>erbare feifiung nod) 3u f prec!Jen fommen.) Wir ver• 
ftebcn aud), ltleabalb bie wef entlid)fien �orgiinge bea funfivollen, 
!lufenltleif en �erbrennena unb bea �ufbauena ber :1labrungafioffe 
unter ber .Pilfe unfid)tbar rleinfier :!i1rafl1Dölfd)en, ber '8ermente, 
in l>en unficfJtbar fleinen Seilen bea :!i1örpern geleiftet !Derben. 

:nun wiff en !Dir auc!J, !Deabalb f d)on bei ben <Bebiiuf en ber '.Dia• 
tomeen unl> �abiolaren bie '.{;efc!Jriinfung auf bna :notwenbigfie 
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an �llateria! 11>altet; nur l>ie 3Ut '8enigung 11>id)tigen �alfen uni> 
eid)11>ebe1>orrid)tungen jinl> erbalten, alles übrige ll>irl> ausgef part. 
'1un ll>irl> es uns erfliirlid), t1>esbalb l>ie l>en :!iZörper tragenl>en 
':Röbrenfnod)en l>er Wirbeltiere gleid)e funft1>0Ue �u.sf parung an 

"�llaterial" 1>omebmen uni> nur l>ie 1>om ied)nifer 3U er11>artenl>en 
unentbebrlid)en eitüt11 uni> iragebiilfd)en befteben laffen ! C.Be11>id)t 
foU geminl>ert ll>erl>en, um l>ie i'.eiftung l>es gefnmten i'.ebell>ef ens 
3U erböben. �ben l>esbalb f eben ll>ir bei jenen Urp�an3en uni> l>ief en 
böd)nen etufen l>er iierll>elt l>as gleid)e �erf abren. �s ll>erl>en 
„geroiff ermajjen bie �üllungen f)eraußgenommen unb nur jene t.Bet• 
fpannungßlinien mit fenem <material ausgearbeitet, bie gleid)e mecf)a• 
nif cf)e 2einung bei gröjjter <matetinlerf parniß geroäf)tleinen", 
fagte '8rance in feinem �ud)e "�ios" .  �s ll>iire aber 11>obl l>er ted)1 
nif ci)en �ollfommenbeit, l>ie ll>ir 1>orfinl>en, mebr entf prod)en, l1>enn 
11>ir nid)t Don materinlerf pamis, auf l>ie es l>er '1atur 11>nbrlid) nid)t 
anlommt, f onl>em 1>on <Be11>id)tsminl>enmg uni> ibm ll>id)tigen Wir1 
fung als l>em eiinn l>er �inrid)tung f priid)en . .Die gleid)e �0111 
rommenbeit 11>ein '8rance nud) bei böber-en l)�nn3en nad). �ud) fie 
baben offenbar <Be11>id)tsminl>erung bei l>er 1&ürf orge für bödJne 
©ral>e l>er '8enigfeit 3um 3iele, l>em fie bunreben. 

. . . „ <man roerfe einen Q)lict auf ben anntomif d)en Q)au 1>on 
�annennabeln, 18efäjjen, 6tämmen unb 1>on �id)tenf)ol3, t>l'm fein• 
nen biß 3um gröbnen roirb man barin netß baß 'J)tin3ip ber Öfonomie 
im Q)au (bene 2einung mit getingnen <mitteln) entbecten unb es in 
f)unbert füinen 3ügen benätigt finben in bem <majje, in bem man jid) 
f elbnänbig in bie 9'/atur 1>ertieft . . .  

. . . '.Jn bem Ouerf d)nitt einer �id)tennabel fonn man baß 18ef agte 
nod)malß in innrurn1>ner c.rßeife refopitu!ieren. cnie ienigungß• 
elemente jinb ba als 1>erbictte 3ellen in einem 2ängsnrang in baß 
3entrum 1>etlegt; gan3 fein abgeroogen jinb aber nod) ein3e!ne 6trän9e 
1>on 6t!mnd)t)m3ellen eingef d)oben; bie 6d)uMd)eibe bes 6efäii• 
bünbelß in einigermajjen 1>ernärtt unb um bie {Jaqgänge an ber 
'J)eripf)erie jeroei!ß ein <mantel 1>on 1>ernärtten 3ellen gelegt. Qlud) 
unter bie �pibermiß, bie bod) grojjen Qlnforberungen an med)anif cf)er 
Q)eanf prucf)ung genügen f oll, in eine 6d)id)t 1>on 6tü�3ellen einge• 
f d)oben. 6d)on biefe fompli3ierte Qlrd)itettur 1>mät eß, roie roof)l• 
abgeroogen ein f old)er Q)au fein mujj, in bem 1>on �all 3u '8all ent• 
fd)ieben in, roo �enigungßgeroebe eingelegt roerben müff en unb roo 
nid)t. 

· 
18enau f o roenben aud) bie <JJ'liniaturbäumd)en ber <moofe roieber 

auf if)re c.rßeif e bie med)anif d)en 'J)rin3ipien ber grojjen Q)äume an. 
c.rßer jicf) in ben fef)r innruttfoen 2ängsf d)nitt eines folcf)en <mooß• 
p�än3d)enß 1>ertieft, fonn baran raffinierte Qlnroenbungen beß eipar• 
f amreitßgefe�eß finben. überall finb �enigungß3ellen nur bort ange• 
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bracf)t, mo bie �unttion e� fotbett, fo in bem ,'l)�anet', auf bem bie 
f cf)meten 5ttügfein bet Archegonien �eben, unb in bem 0entra[en 
6ttang fängßgetirf)tetet 3ellen, bet 0ugfeicf) bet QEaff edeitung bient; 
oft finb f ogat in außgefucf)tet m3eife ein0e[ne �enigungß0ellen in gan0 
foctmn e:lemeben einge�teut, genau f o oief, afß bie Q3e[a�ung et• 
fotbett. u 

:Das <5ef etl l>cr abf oluten <5rößc lebrt uns l>iefe oermeintlid)e 
"eparfamfeit" ' l>ie l>er '8orfc!Jer in l>ie eid)öpfung bineinl>id)tet, 
in ibrcm t3inne als <5ettJid)tsminl>em oer�eben. Wir begreifen es 
nun auc!J, ttlesbalb flein�e �raftttJölfd)en, l>ie �ormone, l>as Wad)s• 
tum l>cr fcbettlef en unl> aller ibm .Organe genau begren�en, unl> 
es ttlirl> uns oerftänl>lidJ, ttlenn l>as Wiff en um l>ie geeignete C8röße 
als �rbgut in l>en <5ef d)led)tern ttleitcrgegeben unl> t>ie gleid)e Wad)ß• 
tumsbegren�ung immer erneut ttliel>erbolt ttlirl>. 

:Das <5ef et; l>er abf oluten <5röße er Wirt uns aber aud) mit einem 
�llale l>aß f o entgegengef et;te e5c!Jidfal l>er f ebr tleinen unl> l>er febr 
großen �iernrten l>ief er �rl>e. Wir baben in einer �etrad)tung 
l>es erften �anl>es l>iefes Werfes (f. e. 284 ff.) l>ie eid)öpferrräfte 
neuer �rten in l>en oerf ci)iel>enen �pod)en l>er �rl>gef d)id)te, l>ie 
llem Werl>en lleß :ffienf d)en, alf o l>er �rreicl}ung l>eß eid)öpfungs• 
�ieles, oorangingen, oerfolgt. :Da fonnte unß l>ie er�aunlid)e �at• 
fad)e beftnnlid) mad)en, l>aß in jel>er l>ief er �poc!Jen �ierungebeuer 
oon �ief engröße entftanl>en ftnl>, bie aber bann in jüngerer Seit 
ttlieber oöllig ol>er fa� oerf ci)ttlanl>en. eiie ronnten ibre �rt nid}t auf 
bie :Dauer erbalten, unl> �ttlar nid)t nur ttlegen �abrungsmangel; 
l>iefer befd)leunigte ttlobl nur ibren Untergang! :lbre .Organe batten 
llas <5ef etl ber abf oluten <5röße nici}t gcnügenl> berüdftd}tigt! '8ür 
unf ere pbilof opbifci)e �rfenntnis i� es nun febr bel>cutfam, baß lie 
ftdJ ebenf ottleit oon l>em göttlid)en Willen aum eici)önen entfernten, 
l>aß fte nic!Jt nur rief engroß, nein, �ugleidJ aud) benfbar bäßlid) 
lt>aren. '.Dief e oollfommene eid}öpfung aber fonnte ftdJ erfolgreid) 
oon f old)en Ungebeuern befreien, ttleil fte augleid) aud) l>as Wef cn 
l>er abf oluten <5röße bis bin �ur <5ren�e einer Unoollrommenbeit 
in bief er eid)öpfung übcrf c!Jritten batten. 

Wie aber ftaunen ttlir, ttlenn ttlir im <5egenfat;e au f old)em t3d)id• 
fal l>er übergroßen febettlef en l>as eid)idfal l>er flein!len unl> 
rleinen 1mgänglid)en �im betrad)ten. eid)einen fte uns nid}t fall 
f o aablreic!J ttlie l>ic potentiell unfterblid)en �inaeller? '.Denren 
mir an l>ie :Ynirial>en mifroffopifdJ tleiner �rebf e im :ffieeresplanr• 
ton, l>enren ttlir an l>ie :lnf eften, l>ie �ablenmäßig l>reioiertel aller 
�iere ausmad)en! eiie ftnl> eben febr leid)te �leinttlefen, bie trot; 
geringer 3ell�abl ftnnrcic!Je .Organe bcftt;cn unl> trot; ibm f.lura• 
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lebigfeit (bas fertig entwicMte :.Jnf eft lebt meifl nur einige 'Wod)en) 
fiel) obne Ubertreibung bie ganae �rbe eroberten, wie fid) beff en bie 
�rlenf d)en f o ofl unb gern rübmen. nabei muß nod) einmal baran 
erinnert werben, baß bie e>teinfoblenaeit oor 300 !JfüUionen ß'abren 
weit größere '.3nf eften aufweifl, a· �. eine t>eufd)recre mit 70 gentif 
meter e>pannweite ibrer <&lügeL �ber biefe eroberten fiel) nid)t .bie 
ganae 'Welt" ,  unb bas begreifen Wir fegt f ebr Wob!. �ud) bief e 
�iefeninfeften finb Wieber oon ber �rbe oerf d,Jwunben! 

'Wir werben f old)en aablenf unb artmiißig großen e>ieg ber neif 
nen :.Jnfeften aber erfl red)t au würbigen Wiff en, wenn wir nid)t 
nur ber !!ur3lebigfeit bes ausgewad)fenen Jnf eftes, fonl>ern ber 
tatf ad)e gebenfen, l>aß fie �ier, bie feinen �iibrbotter baben, ab1 
legen unb oor bem �usf d)lüpfen ber .föroen aus ben �iern bis auf 
wenige �usnabmen nid)t mebr leben, alf o bis auf wenige feine �rut1 
pflege treiben fönnen (es fei benn, fie t>ereinigen fid) aU .Jnf eften1 
flaaten "). 'Wunberbare ererbte gwangstatenfetten, unter bmn �n1 
trieb bie Jnf eften oor ibrem tobe bie �ier mit �abrung oerf orgen, 
waren bie eine rettenbe t>ilfe, bie anbm beflanb in ben oerfd)iebef 
nen .!Jrletamorpbof en" ,  b. b. Umwanblungen ber fart>l'n. e>ie baben 
feinen anbmn e>inn, als ein botter1 unll bormonreid)es, tt>ie id) 
es nennen möd)te, 3tt>eites �i au f d)affen, in bem erfl bas Jnfert 
entflebt; bief es att>eite �i nennt ber <&orfd)er bie <puppe. ;Jabrelang 
frißt unb frißt bie faroe unb fpeid,Jert ben .�iibrfloff, llen notter" ,  
in fidJ auf. �ad) t>ielen t>iiutungen oerpuppt fie  fidJ, fafl alle ibre 
.Organe tt>erben all einem �iibrbrei, in bem, gan� Wie fn bem 
botterreid)en �ogelei, eine rleine !!eimf d)eibe, bier .Jmaginal1 
fd)eibe" genannt, aU flnben ifl, aus ber bann bas Jnfeft, Wie ber 
�ogel im �i, in ber <puppe entflebt. *) 

;{)iefe ganae wunberbare .�rflnbung" begreifen Wir nun unb 
f eben in ber llberflutung ber �rbe mit Jnf eften fbre gewaltige �us1 
wirfung, benn nun war es ja erreid)t, baß ein fleines, f ebr leid)tes 
tierd)en, nur mit ber �ufgabe ber <&ortpflanaung f elbfl belaflet, 1idJ 
bie • �rbe eroberte". e>eine �orflufen übernabmen als faroen bie 
�erf orgung bes eigentlid)en Jnf efteneies, niimlid) ber <puppe, mit 
�iibrfloff. 

•) G'I rociu mit fd)n>ct brguiflid), bQB \;tQnct\ bic '8ctpuppung btt fQtDI unb bQI 
'llletb<n bU �nftltl tin .g•blimnilooll•I �citfd oon !tob unb �ufttfhbung• n•nnt, 
11>1nn nid)t QUI flintm �ud)< .�io1• betootging<, bQB et Qn bit 'llli<btt91butt g(Qubt. 
C3tint iuig< 'nrutung btl 'llotgQngl mQd)t bQI Q((ttbingl 1um C3innbilb •inet fold)tn 
'lllitbetgrbutt bU �ltnfd)<n nQd) btm !tob<. 'l)Qbti ifl eiinn unb 'lll•f•n b•I e!<fd)•b•nl, 
bcid)t< id), gQnj tinbtutig unb f(Qr. 'ni< fQtD< flitbt Qlletbingl, hmit ibr QUfgcfp1id)1tt1t 
!llcibtflo[f bct 'l)oltet füt bQI Q!i, hl bit .'jlupp•• gtnQnnt roitb, roetb1n fonn, QUI btm 
bQI '.ln[<tt fd)lüpft. 'l)QI '.lnf•tt ifl Qbct nid)t bit QUfttf!Qnbtn< fQtD<, fonbttn tntfl<bt 
roi1 bet '8ogd im Q'i QUI 1in1t .lttimfd)1ibt, bit bit 3•llhtnfu&f!QnJ mit Qlltt a't&• 
lig<nQtt bicftt '.ln[t!ttn oon bct fQtD< ü&unomm•n bQt. 
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.,Paben ll>ir UIU'I burd) f ofd)en :aficf auf baa ed)icff a( ber großen 
unb ber fleinen �iere be1t>ußt gemad)t, ll>as bie ecl)öpfung leijlet, 
ll>enn fic una .Cebelt>ef en non betriicl)tlicl)er ©röße uni> ed)ll>m nor
fübrt, l>ie bennocl) ted)nifcl)e 'Wunber nollbringen, f o finb ll>ir ent1 
f pred)enl> norbereitet, bie .Organe ber �iel�eller in ibren .Ceijlungen 
3u 1t>ürbigen. guniicl)ft ll>iible icl) " einem guge .ber geit" gern fol1 
genb einige :aeifpiele, l>ie nor allem l>ie ted)nif d)e .,Pocl)leillung l>er 
.Organe bell>eif en. �e ll>ar ber :aotanifer <Jrance, ber biequ f o 
bef onbers angeregt bat. 'Wie es l>as bobe �erbienjl .,Paecfcla ll>nr, 
ben '8orf d)em unb l'.aien 3uerft bie �ugen für l>ie eJd)önbeit l>er 
unfid)tbar fleinen l'.ebelt>ef en geöffnet 3u baben, ll>aa l>ann feine 
f egenareid)e 'Wirfung auf l>ie 3ufun� auaübte, fo bat aud) ber 
:aotanifer <Jrance neben feinen boben �erbienjlen, in baa e5eelen1 
leben l>er.�in3eller uni> ber böberen l'nan3en eingefübrt 3u baben, 
l>en :Jllenf d)en aud) nod) in einer gan3 anberen .,Pinfid)t bie �ugen 
für bie 'Wunber ber l'.ebelt>efen geöffnet. 'Wenn id) feine natur1 
pbilof opbif d)en :aetrad)tungen, ll>ie er fie in feinem :aud)e "'.aioa" 
bietet, in nielen 1,)unften ala �rrtum ablebnen muß, f o nenne idJ 
um f o freubiger bief e �erbienfte. �r bat fidJ auf baa �inbringlid)fte 
bemübt, l>ie :Jnenf cl)en aue ibren bünfelbaften Uberlegenbeitagefüblen 
b infid)tlid) ibm ted)nif d)en l'.eiftung l>er �atur gegenüber 3u be1 
freien. �r bat ibnen bell>ief en, baß gan3 im ©egenteil b(e rein ted)1 
ni[d)en l'.eijlungen ber ed)öpfung in ibren l'.ebell>ef en ben �Renfd)en 
ein unemid)tea, 3um großen �eil unemid)barea �orbilb Jinl>. 
�flögen feine narlegungen aud) nid)t genug begren3t gell>efen fein, 
fie baben jebenfalla bie gleid)e erfreulid)e �uall>irtung gebnbt, fie 
baben l>en :menf d)en bie �ugen geöffnet für 'Wunber ber ed)öpfung, 
lt>ie in jenem anl>eren 'jalle �mjl .,Paecfel. eo ll>ie .,Paecfel �nregung 
ll>ar �u einer gan3en �eibe non 'Werfen, bie auf i>ie ed)önbeit ber 
<Jormen unb <Jarben ber l'.ebelt>ef en binll>ief en unb fie ala :t(unft1 
ll>erfe belt>unberten, f o ll>ar aud) <Jrancea �nregung, bie .Organe 
ber �iere unb l'nan3en nom etanl>punfte bea �ed)nifera aus 3u 
betrad)ten uni> 3u belt>unbem, f ebr erfolgreid). <Jrance nerf prid)t 
fidJ eine .,Parmonie l>ea .Cebena ber :menf cl)en, falle fie fid) in allem 
unb jebem ben ted)nif d) nollfommenen <.Bef enen ber �atur ala nad) 
ibrem �orbilbe rid)ten ll>ollten. 1)ief e .,Parmonie ll>irb jebod) banf 
ber finnnollen Unnollfommenbeit ber :menf cl)en immer unmöglidJ 
fein, aber l>anon rönnen tuir bier abf eben. 'Wefentlicb ijl una bier, 
bag er l>ie tedjnif d)e �ollfommenbeit ber .Organe ber l'.ebetuef en 
bernorbebt uni> erll>e*. eo fd)reibt er in feinem 'Werfe ":aioa" : 

. . .  „'!)ie mie!en, bmn Qlufmetrfamteit bie �iotecf)nit &ißbet 
megt bat, ba&en tuobl bie �ilbet unb nid)t a&leug&aren �eif piele 
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mit Cfaµaunen gemuµert, als fie faben, bajj bas .per.; eine '])umpe 
i�, bie '])ffan3e QBaffedeitungsröbren befi�t unb bie Qlbornfrüd)te 
'])rope!Ierff ügel, bet .Paififd)fd)man3 ebenf ogut eine '])ropellerfd)raube 
i� mie gemiff e '8lageUaten im gan3en, bajj ber innere Q)au bes Obres 
ein <5aitenin�rnment iµ, bajj geroiff � '])ffan3en .Ponigfpome in iorm 
von �rinrbumpen unb %genfd)irmen befi�en, bajj bie e3efenre ber 
�im unb bie 5tugelgelenre ber <JJ1ecf)anifer völlig überein�immen, 
bie 5Sienen gan3 äbnlid)e 6cf)u�mälle aus QBad)s um ibr '8luglod) 
auffübren mit gemiff e '])ffan3en um ibre �ranspirationsöffnungen, jie 
baben ficf) aucf) ungläubig unb mit �ecf)t mijjtrauif d) gegen eine 5Se• 
bauptung von f o ungebeurer �ragmeite gef agt : 3ufälle rönnen f o viele 
unb f o frappante Ubminµimmungen bod) nid)t alle fein. '3n meinem 
QBerr über bie tecf)nif cf)en 2ei�ungen ber '])ff an3en finb runb bunbert 
�rfinbungen angefübrt, bie f omobl bem '])rin3ipe nad) im '])�an3en• 
leib mie in ber menf d)fid)en �ed)nir vermirrricf)t finb, unb menn icf), 
ber icf) rein �ecf)nirer, f onbern Q)iologe bin, aucf:j mand)es nlcf)t ricf)tig 
gebeutet unb mijjver�anben baben mag im guten mie im fd)led)ten 
6inne, f o fie�t man bod) baraus, f omie aus ber prartif d)en Q!nmenb• 
barfeit meiner baraus ge3ogenen Q3orf cf)läge, bajj in biefen 'ningen 
ein e3efe� malten mujj." (<5. 82/83.) 

�ine �eibe oon Werren jlnb erf d)ienen, bie in bief er .jJinlid)t bie 
Wunber ber fe.bewef en mit offenem �uge betrad)tet baben. eo 
rann id) benn aud) bier ben fef er Wieber auf ein faienwerr bin� 
weifen, eben ba!l f d)on erwiibnte �!r! �if!j_tf.!!)efe _,,___��d)nif _lea 
feben(_�-��!!U} fil>J.e -12.19.:-Wiibrenb id) f elb� bier nur flüd)f 
Iige unb lüt:renbafte �nbeutungen mad)en rann, jlnb in jenem '.8ud)e 
oor allem bie ted)nif d)en '.Jllei�erwerfe, bie bie �atur in ibren '.8e� 
wegungaorganen ber �iere unb ber 'Pflan�enf amen meid)t bat, aud) 
bie �ollenbung mand)er anberer .Organe eingebenb angefübrt 

�a wäre ber �ollrommenbeit ber e>d)öpfung Unred,Jt getan, 
wenn Wir una f old)en �ergleid)en ber .Organe ber febewef en mit 
ted)nifd)en fe*ungen bea menf d)en bingeben wollten, obne babei 
bem er�aunlid)en �önnen genügenb innerlid) �ed)mmg �u tragen, 
baß alle bie unermeßlici)e \Jülle unterf ci)ieblici)er .Organe oon unter� 
f d)ieblid)�er '.8ef ci)affenbeit aua einem ein�fgen d)emif d)en e>toffe, 
bem lebenben <protoplaama, berge�ellt werben. gugleid) aber müff en 
Wir una �eta oor �ugen balten, baß alle bief e .Organe felbfftiitig 
oor unf eren �ugcn erffeben, in fcbewef cn gef d)affen werben, ob� 
wobl bief ea Wefen Siel unb e>inn ber gan�en �ntffebung ebenf o� 
wenig abnt wie bie <.Beffaltung unb '.8efci)affenbeit beff en, waa ba 
aua ibncn entffebt. �nblici) aber wirb jebe ted)nif ci)e feiffung bea 
�llenf ci)en im �ergleid) mit bem, was bas febewef en uns oerwirf1 
lid)t oorfübrt, allein f ci)on baburci) �um jiimmerlid)en e>tümperwerr, 
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baß all feine �Tlaf ci)inen untl 'Werf3euge ber �bnut;ung oerfallen, 
tt>äbrenb bie febett>ef en, obne bas Siel ibres :!Qönnens 3u abnen, 
immertt>äbrenb bie .Organe f elb�tätig erneuern. $ber gerabe biefer 
Um�anb i� es, ber unf m :8etraci)tung ber ted)nif d)en fei�ungen 
ber .Organe ber oergänglici)en febett>ef en in einen f o nabtn, ja, 
id) möd)te f agen, innigen Suf ammenbang bringt mit ber pbilof opbif 
f d)en �rfenntnis meiner 'Werfe! Wir babm einen gan3en �bf ci)nitt 
bief eo :8ud)es f d)on ber :8etrad)tung gett>ibmet, in tt>elcl) abtt>egiger 
'Weife bie '8orf cl)ung oon ber �ntbecfung 'Weismanns abirrte, jener 
�ntbecfung, bie ein� ber �usgangopunrt meines pbilofopbifcl)en 
e5innen5 über ben e5inn be5 �obesmuß tt>arb unb f omit �usgangof 
punrt ber intuitfoen �tfenntnif[e meines 'Wertes Sriumpb bes 
Un�erblid,Jreittt>illme" .  'Wir fabtn, baß 'Weismann felb� nad)wies, 
baß bas �obesmuß in ber e5tamme5enttt>icflung er�mals bei 'Uolf 
oo,r auftrat, unb 31t>ar unmittelbar µd) an ben �uatritt ber 3u 
fleinen �oloo,rrugeln enttt>icfelten !Qcim3ellen aus ber �Tlutterfugel 
anf d)ließt. $ber obne bief er �atf ad,Je, baß bas �obesmuS bier nid)t 
nad) langer feb3eit eintritt, bie e5icl)erbeit 3u entnebmen, baß e5 
µd) bier nid)t um einen $bnunungstob banbeln rann, entglitt er 
feiner eigenen �ntbecfung unb glaubte, tt>ie es feiner Seit entfpracl), 
baß bas �obesmuß bie \!olge einer ,�bnunung" ber .Organe fei. 
Q3ett>iß rann unb tt>irb .Organfd,Jiibigung bie biiufig�e �obesurfacl)e 
fein, aber bies i� eben eine �bart bes Unfalltobes. !lie '8orf d)er 
oerbarrcn, tt>ie tt>ir im :8anb 1 e. 196 - 239 f aben, bis 3ur e5tunbe 
bei f old)em :Irrtum, unb bennoci) betonen µe 3u meiner Uberrnf d)ung 
an anberen e5teUen tt>iebcr bie �atf aci.Je, baß bie .Organe µd) immer 
lt>icber burci) bie �ätigfeit bcr Q3ewebs3ellen f elb� erneuern unb 
nid)t abnu!)en unb gerabe bierburci.J ben maf ci)inen, bie �Tlenfd)enf 
gei� 3u erbauen wußte, f o weit überlegen µnb. eo i� benn bie 
:8etraci)tung ber ted,Jnif ci.Jen .Pod)lei�ung ber �iel3ellerorgane für 
uno nici.Jt nur be5balb wef entlid), um Die in Der e5d,Jöpfunggef cl)icl)te 
immer wieDer betonte "�ollfommenbeit" auci.J all ber febewef en, bie 
nid,Jt bao e5ci.Jöpfungs3iel erreici.Jten, 3u be�ätigen, nein, aud) um 
�rweifc 3u bäufen, bie bie �rfenntnis meiner 'Werfe reid,J beftätigen: 
baß Das �obesmuß nici)t aus .Organabnunung etflärt lt>erDen f!lnn, 
f onDern, lt>ie ici) es nad,Jwies, Durci) ein e5d,Jwinbcn göttlid)en 'Wilf 
lens in Dem febewef en ausgelö� wirb, eingeleitet Durd,J bao e5d)winf 
ben Deo �eilungsimpulfes in ben ooU enttt>icfelten (, bifferen3ierten")  
:!i2örper3eUen. 

�ielleici.Jt lt>iible ici.J bas geeignet�e :8eif piel auo ber '8ülle Der 
bier oorliegenben pbJ>µologif d,len �atfaci.Jen, wenn id} Den :81ic! auf 
i>a5 fifr bie febenserbaltung f o tt>ef entlid)e .Organ, bas .Per3, lenfe. 
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!>er '!ed,)nifer rann es befonl>ers leid,)t mit feinen eaug1 uni> 
.!>rucfpumpen 1mgleid,)en uni> ermeff en, tt>eld,)e ted,)nif d)e �öd)�1 
lei�ung er bier oor ftdJ bat. .!>abei in es mir lieb, nid,)t f elber f pw 
d)en �u müff en, um feine erftaunlid)e feiftungsfraft bem fef er be1 
tt>ußt �u mad)en, f cml>em ibm �tt>ei od)ilberungen oon �iologen 
über l>ief es .Organ bieten �u rönnen. '.Jd,) tt>äble eine �eobad)tung 
aus ber �laffe ber �rtbropoben (<Bliebertierd,)en), unb �tt>ar ber nur 
im mifroffop ftd)tbaren meeresfrebf e, unb bann eine �ef d)reibung, 
bie fiel) mit bem menf d,)enbeqen befaßt. �etrnd)ten tt>ir 3unäd)li 
einmal bei einem im mtrroffop ftd)tbaren glnsbellen '!ierd)en 
aus ber <Bruppe ber Stt>eigbömer (Cladozera), l>as uns re!Uof en 
�inblicf in fein '.Jnneres gett>äbrt, l>ief es .Organ. '.Jn ibm liebt ber 
�etrad)ter (�adJttt>et> auf e. 1 50 in .Wunl>er im Waffertropfen") :  

„in bie c.IBettnatt gebeimnißooll roebenber, ranloß fd)affenber sträfte. 
�r fiebt baß {)er3 unermüblid) arbeiten. Ql[ß ein baud)bünnes, g[at!• 
bellet! 6äcfd)en liegt es am :Rücfen, umf ponnen oon einem gan3 
3arten �ut!Mne�. Unb <.Eentife bat eß, bie fid) öffnen unb f d)!ie§en 
mit ber ESenauigMt eineß Ci:bronometers. Q3orn aus bief em immerfort 
puffimnben �fäsd)en quillt bat! �fut bei jebem e>cr,rag mit unge• 
nümem <tlrang unb QBirbe[ burd) bie 2eibesböbfe. �5 pedt in f d)ne[• 
[en, treif enben 6trömen burd) ben gan3en störper. '.3m <tlunMfefb 
bfi�en feine �eifd)en bellnrabfenb auf unb jl"uten oorüber roie 6ternen• 
�röme ber �lmrcr,nra§e im unergrünbfid)en Qlll. �e�änbig umf pürt es 
alle inneren Organe, roeif fie alle straft braud)en, ben stampf beß 
2ebens 3u fübren. �5 jl"utet burd) ben stopf, umtrei� tias {)im, in 
gfi�ernbe 'J)eden�röme Cön eß fid) auf, bie fid) trennen ·unb roieber• 
finben unb roeiternreben, bis ibr streiß oollenbet in unb fie 3um 
{)eqen 3urücftebren, um immer roieber neuen eld)roung 3u bofen." 

�s bat f d)on feinen eiinn, tt>enn idJ bei l>ief em etaunen über 
l>ie �ollfommenbeit l>er .Organe uni> ibm fei�ungen tt>eit öfter 
oermeil>e, felbn in bief em Werfe 3u fpred,)en, als �aturforfd)er fpre� 
dJen �u laffen. Su leid)t rönnte f onn t>er �nf d)ein ertt>ecft fein, als 
ob l>er 'Pbilof oµb, l>er l>as gan3e Weltall als �rf d)einung bes <Bött1 
lid)en nad)gett>ief en bat, l>er �erfud,)ung oerfallen fönnte, �u ge1 
�eigert �u f eben. �id)t id), nein, ber �aturforf d)er berid)tet tt>eiter: 

„ <tias gan3e finnoolle ESetriebe beß febenbigen 2eibeß in in tri• 
nallener 6d)önbeit erfüllt. Q{(ß babe bie 9?atur biefe beroegten burd)· 
fid)tigen �obelle abfid)tHd) für unß gefd)affen . . .  Unb bennod) bleibt 
alles unbegreiffid). 6d)on bat! roin3ige ranlofe {)er3, beff en nofffid)e 
�aff e fan ein 9?id)ts in, unb bat! bennod) mit f d)nellen 6d)fägen roie 
eine �af d)ine in nrengem :Rbl)tbmuß arbeitet, getrieben oon ben 
unfid)tbaren 6onnentraftnrömen bet1 �futeß. <tlief eß baud)3arte 
�fäsd)en, baß fiel) biß 3um Q!ugenblict beß �obeß nid)t eine ein3ige 
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e>etunbe Qtube gönnt, roeil oon jeiner Qlrbeit bat1 2eben aller 3ellen 
biefeß 3ierlid)en 2eibeß abbängig i�." 

�s ifl eben bie göttlici)e �ourommenbeit ber eid,Jöpfung, bie ben 
�aturforf d;ler, !l>enn anbern er obne �orurteil unb offenen �uges 
in bief e ©ebeimniff e blidt, in eine anbäd)tige �etuunberung oer� 
fallen läßt unb fie aud;l in ben fef ern feiner faienfd;lrijt hu !l>eden 
tueiß. �ls ©egenflüd möd}te id,J bas gleid}e eitaunen bes uns nun 
f d;lon befannten faienf ci}rijtftellern �iflitf ci)ef in feinem �ud)e 
Sed,lnif bes feben • bier flatt meiner �u Worte fommen laffen. 
�ad)bem er bie ted)nif ci}en �olbenpumpen, bie ber :Jllenf d) lld,l er< 
f ann, mit bem ibnen überlegenen S,)erhen oerglici}en bat, f agt er auf 
eieite 219:  

"'-meld)eß cmeinernüct b ie  :Ratur in bem auß einem quergenreiften 
CJJlußM &enef>enben ,Per3 ber '-mirbe(tiere gejd)affen f)at; roie un• 
gef)euerlid) jorgfältig bie gan3e Jtonnmttion unb beren bauernbe >Se• 
triebß�d)erf)eit burd)bad)t �nb, beroei� am benen ber Um�anb, ba§ 
bie ,Peqpumpe bei jef)r a(t roerbenben CJ:rlenjd)en burd) mef)r alß ein 
'.Jaf)rf)unbert in ununterbrod)enem >Setrieb jein fonn, of)ne einer ein• 
3igen e:lenerafreperatur ober �einigung 3u bebürfen . . . e>erbn ber 
be�e unb einfad)ne für <nauerbetrieb geeignete CJ:rlotor f)ält raum ein 
paar '.3af)r3ef)nte ununterbrod)ener >Seanjpmd)ung auß . . .  '3m leben• 
ben ,Peqen roerben aber ununterbrod)en bie alt unb gebred)lid) gerow 
benen 3ellen erneuert . . .  , jo bas ber unß unoorneubare 'J)rä3i�onß• 
med)anißmuß feine red)t erf)eblid)e Jtraft(einung ununterbrod)en burd) 
mef)r a(ß ein '.Jaf)rf)unbert leinen rann. Q:ine oerrounberlid)e iat[ ad)e, 
bie nod) baburd) um[ o ab[ onberlid)er roirb, roenn man bie beiben 
'-mertnoffe oerg(eid)t, auß benen etroa eine für '.Jaf)rf)unberte fangen 
e:iang bered)nete Uf)r unb ein CJ:rlenfd)en()eq benef>en." 

Wir f eben, ber �ed)nirer brücft fiel) nnbern aus alß ber mebr 
pbilof opbif ci) oeranlagte �aturforf d)er. �ber bas große eitaunen 
ifl bas gleid,Je wie in ber l'bilof opbie meiner Werfe unb rann aud) 
gar nid)t anbern fein, !l>enn bie �ugen nid)t burd) ©e!l>öbnung ab1 
geftumpjt ober burci) materialiflif d)e Weltanf d)auung geblenbet finbl 

'ijür UM ifl aber baß Wef entlid)fle, baß bie 'ijorf d)er bie �atf ad)e 
ber eielbflerneuerung bes .Organeß, baß eben oon ber erflen bit'I 
hur lenten eerunbe beß febent'I bief es �ielhellern mit gleid)er !?rajt 
ben �lutflrom burd) ben �örper pumpt, bef onbern betonen. �t'I 
ll>iberf prid)t alf o ganh fici)tbar ben errannten �atf ad)en, !l>enn baß 
�obesmuß ber �iel�eller als .�bnünungstob" gebeutet !l>itb! S,)ier 
bmf d,lt gerabe im ©egenfan hu ben :Jllenfd)enmafd)inen banf gefen� 
lid) tuieberbolter Sellerneuerung feinerlei �bnünung, unb ba6 ifl 
eine �atf ad,Je, bie, f o bäd,Jte id), bod,J ben �iologen hu benfen bätte 
geben follen, !l>enn fie aud,J nod} fo bäu�g feflflellen müff en, baß 
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eid)iil>igungen l>ief es .f)er3ens, toie nnl>erer -Orgnne, eintreten fön� 
nen unl> fd)ließlid) einen UnfaUstol> aunlöf en. 

'.Jn l>em 'Ubf d)nitt . 1:>er erfannte eiinn bes �ol>esmuß lid)tet l>as 
1)unfel" (f. :8nnl> I ei. 1 96 - 239) babe ici) f d)on l>nrauf bingctoie• 
fen, baß l>ie ':!ntfnd,Je bes .�llterns" eines l>cm :fobesmuß unter• 
toorfenen febetoef ene, fur3 ebe ee bie für feine �rt gefe!'!lid) w 
erbte febensbauer erreid)t bnt, 3u l>em '..lrrtum, bief es �ol>esmuß 
fei eine CSolge bes �Uterns unl> l>ne �ltern f ei eine �bnü!'!ung l>er 
-Organe, oerfübrt bnt, l>en aber l>ie :8iologie f elbft anl>ertoiirts fd)on 
loil>erlegt bnt. 1)er �eilungeimpule ber �örper3eUen f d)toinl>et, 
menn fie nu.t"Sbifferen3iert finl>, nid)t oöUig, er läßt eine SeUerneue,, 
rung in einer gef enlid) bei jeber �rt unterfcl)ieillid)en CSrift (bei 
bem '1Lenfd)en einmal in 6 3abren) au. 1)ieft 3eUerneuerung bält bie 
-Organe frifcl) unb leiftungefäbig; roenn nud) fie nnd)läßt unl> f dJltlin• 
bet, f o ift bas ein Seid)en bes gef e!'!lid)en e5d)roinl>ens gC\ttlid)et 
WiUensentbüllllng in biefem �in3elroef en. eielbfttätige -Organ• 
ernellerung beftebt nlf o bis allm �ltern in nllsreicl)enbem �l'lnße, 
um jebe .�bnünung" llnmöglicl) all macl)en. 

Sielflar baben göttlid)e, in ben feberoef en ron3entriert entbüllte 
Willenefräfte bie �ntmicflung bis bin all beltlllßten feberoef en ein• 
geleitet unb geleitet. �öttlicl)e �rlelld)tllng roaltete jeroeils nudJtig 
in aU bief en feberoef en, roenn roiel>et einmal eine :Reuf d)öpfung, 
ein neues -Organ, in ibnen erftmals angelegt rourl>e. 1)ann aber 
roarl> ee oon bem Willen 3um �erroei!en a!e �rbeigenart roieber
bolllngebereit feftgeba!ten unl> immer roieber in ben :Rad)fabren 
angelegt unb entmicfelt. Wenn biee Wirflid)feit ift, bann muß bie 
�ntmicflungegef d)id)te une nlld) eine \jüUe oon :8eroeif en f old)er 
3ielflaren, oon Weisi)eit ber �u.sroirfllng aeu.genben �ntroicflungen 
ntuer -Organe geben. Unb oon f old)cn berid)tet une nun ber :8io• 
loge, aUerbinge oi)ne je bie pbilofopi)if d)en e5d)lußfolgerungen aue 
ben �atf ad)en all aieben. 

�ud) bier roäble id) aus ber 'jüUe ein einaigee :8eif piel, bae leici)t 
überaellgen llnb fid) in bief er oereinaelten �nfübrung um f o tiefer 
einprägen roirb, nämlicl) bie �ebörfnod)en oon Wirbeltieren ein• 
fci)ließlid) bee '1Lenf d)en . .f)ammer, �mboß unb e5teigbügel, brei 
�nöcl)eld)en, bie in böcl)ft fllnftooUer Weife burcl) �e!enfe mitein• 
nnber oetbllnben finb llnb entmicflllngegef d)id)tlid) aus einem ein• 
3igen �iemenbogen entftanben finb, baben bie �u.fgabe, bie aue ber 
fujt berannabenben eicl)allroellen, bie bae �rommelfell in '.8eltlc• 
gu.ng fenen, roeiterallleitcn u.nb ber fl)mpbc, einer \jlüffigfeit bce 
inneren �bree, all übermitteln. 1)ie \jorf d)er '.8eaolb llnb �belmann 
baben bie :Rolle ber �ebörfnöd)eld)en nad)geroief en. e5ie oer!liirfen 
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ben oom �rommelfell empfangenen e>c!;all l>urd) l>ie �rt l>er Witt• 
felung ibm gelenrigen �erbinl>ung um l>aa 778fad;e. nas i� f ebr 
bel>eutungsooll; l>enn l>er e>c!;all f oll auf l>ie fi;>mpbe l>ea Jnnen• 
obrea übertragen lt>erl>en. na nun l>ns Waff er 774mal f o l>id)t i� 
1t>ie l>ie fü�, lt>irl> l>er e>c!;all bei bem Jlbergang oon <Bebör!nod)en 
auf l>ie fi;>mpbe alf o um l>aa 774fnd)e abgefd,llt>iicl}t. nie �er�iir• 
fung, l>ie, lt>ie man annimmt, in Wirflid;feit nicl}t l>na 778facl)e 
(tt>ie erred)net), fonl>em l>aa 774fad)e beträgt, erreicl}t ea alfo, l>nß 
l>er �on in gleid)er füut�iirfe l>ie <Bebömemen trifft, in l>er er in 
Wirflid)feit errlungen ift. �rreid;t ronnte l>iea nur lt>erl>en, lt>enn 
bei ber Umbill>ung aus bem er�en �iemenbogen l>ie Winfelung ber 
<Bebörrnöcl}eld)en auf baa �,rnftefte mit ben <Bef enen ber 13d)nll• 
oerjliirfung, bie bier erforl>erlid} lt>ar, übereinftimmte. 13old)e Weis• 
beit ber Winfelung i� für alle l>ie '8orf d)er, bie baa <Böttlicl}e in 
l>en febelt>ef en leugnen, ein unfnßlici)es �iitfell '8nßlid) lt>irb l>iefes 
�iitf el eben nur bann, lt>enn afo Wirflid)feit errannt lt>irb, ba� in 
aller �rfd)einung l>es Weltalls unb f omit aud,J in l>en febelt>efen 
bns <Böttlid,Je jici) entbüllte. �ber alle '8orf d)er, bie l>aa <Böttlicl}e in 
ber eid)öpfung 3tt>ar bejaben, bod) l>ie �atf nci)en, bie meine Werfe 
entbifllen, nid)t rennen ober nid,Jt anerfennen, �eben in 1m3iibligen 
'8iiUen in Wiberfpmd) �u ber Wirflid,Jfeit, tt>eil bie febelt>ef en l>ief er 
fabe ibnen un3iiblige �ett>eif e l>afür oor �ugen �eilen, ba� jie 
�atf ad)en leugnen. �egreiflid,J aber, ja ooll be�iitigt burcl) l>ie 
Wirflid)feit jinb beibe �atf nd,Jen burd,J bie �rrenntnia meiner 
Werfe. nie , e>d)öpfunggefd)id,Jte" betont eben, baß baa <Böttlid)e 
jici) in einem febelt>ef en immer bann oorübergebenl> reid) entbüllt, 
tt>enn eine ;)leuanlage �um er�en :male in �rf d)einung tritt. Wir 
nannten in ber ,e>d)öpfunggefd,Jid,Jte" ein fold,Jea �in3el1t>efen bann 
oom <Böttlid,Jen , etleuci)tet" .  J� bief e e>d,Jöpfunga�tmbe abge
fd,Jloffen, bann allerbinga oerbüllt jid,J baa <Böttlici)e in bief em �in�ek 
tt>ef en, uni> ea bleibt nur bas neu ertt>orbene .Organ l>urd) ben �er1 
tt>eilungstt>fllen erbnlten, obne baß l>na febett>ef en f clb� oon ber 
oergangenen �tleud,Jtung ober bem e>imt bes empfangenen .Organes 
irgenb etlt>na nbnen, gefd,llt>eige benn lt>iff en fonnte. na� .Organ 
felb� aber lt>itb 3um �ett>eia ber göttlid)en f d)öpferifd}en �rleudJ• 
tung. Jm febelt>ef en f elb� bleibt nur fein e>elb�erbnltunglt>iUe in 
feinem Wollen erleud)tet, er i� "oollfommen" . e>o i� bie feelif d)e 
�rmut ber um ibr na[ein ringenben febett>ef en gan� ebenfo lt>ie 
l>ie unfaßlid)e Weiabeit ibm .Organe, biet bie Winrelung ber 
<Bebörfn.öd)eld,Jen bei ibrcr �ntftebung aus bem �iemenbogen, nid)ta 
anberes nie tief�er �inflang mit ber �rfenntnia l>er 

"
eid)öpfung• 

gef d)id)te" . 
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n!ef e �rfenntnis toirl> uns immer gegentoiirtig bleiben, toenn 
toir nun einen �lief auf l>ie ted)nif d)en .Cei�ungen l>er .Organe l>er 
�iel3eßer toerfen uni> babei l>ie �etoegung l>ief er .Cebetoef en 3uniid)� 
berauegreifen. niefe �ustoabl mad,lt es f elb�oer�iinl>lid), l>aß toir 
oor allem bier l>ie iiertoelt im �uge baben, l>enrt l>ie 'P�an3e fd)afft 
fidJ �roegungsorgane nur für ibre CSortpflan3ungs3ellen. nie �im 
aber 3eigen toiel>er l>ie gleid)e �ielf eitigfeit l>er �el1'egungsfün�e 
11'ie bie böberen �in3eller. :Jfüt l>en �ugen l>ee ied)nifere f aben toir 
bei l>ief en l>en 'Propellerantrieb uni> l>en �aupenantrteb, l>as e5id)1 
f d)liingeln, l>as �ried)en, l>as f d)roebenl>e ©leiten, l>as e5d)l1'immen 
l>urd) Wimpernf d)lag im Waff er uni> enl>lid,l l>as e5d)reiten nad) 
�rt l>es �aupenf pannere, ja aud) l>as esd)reiten nad) �rt l>er 
Wirbeltiere (f. l>as Wur3eltierd)en in �anl> I es. 93) oer11'irflid)t. 
�lle bief e �el1'egungsfün�e finl>en toir in böbmr �ollenl>ung unb 
nod) bereid)ert l>urd) neues �önnen bei l>en �iel3ellern, uni> 3toar 
bei l>en iieren. nie l>abei 3utage tretenl>e ted)nif d)e �ollfommenbeit 
l>er �el1'egungsorgane i� f o mannigfaltig, l>aß id) l>em .Cef er empf 
f eblen möd)te, l>as genannte �ud) "ied)n!f l>es .Cebens • oon �mr, 
litf d)er ein�uf eben. Uberall rann biet l>ie ted)nif d)e �ollfommenbeit 
uni> 6nf ad)beit l>er �inrid)tungen oom ied)nifer flar überblidt 
uni> nad)getoief en toerl>en. '1ur l>ie �etoegungsart mand)et Weid)1 
tiere, fo l>er e5d)necfe, finl> beute nod) ein �iitf el. .Diefe nämlid} 
f onl>ert f o oiel e5d)leim bei ibm CSortbetoegung ab, baß fie oor 
�erlet;ungen gef d)üt;t i�. Subem minl>ert fie nod) l>en nrud, ben 
fie an jel>er estelle ibres �öqms erleil>et, l>al>urd), i>aß fie fid) beim 
�ortoiirtsmtf d)en möglid)� �recft. �nblid) rann fie fiel.> baburd) übet 
Unebenbeiten, ja fogar über eine fd)arfe �lleff erflinge fortbetoegen, 
baß fie nur mit l>en iiußer�en �iinbern CSüblung 3u ben e5eiten1 
�äd)en l>es meff ere nimmt, l>ie Unter�iid)e l>es übrigen �örpers 
aber nad) innen wölbt. Wie fie nun auf l>em e5d)leim rutf d)en rann, 
i� nod) nid)t gefliirt. Um �aupenantrieb, roie toir ibn bei ber 
�iefelalge (f. �anb 1 e. 1 34) gefunben baben, rann es fiel) bier 
nid)t banbeln. 

nie �un� bes CSliegens f aben lvir bei l>em �in3eller nod) nid)t 
angetoanbt, uni> besbalb möd)ten toir fie gerabe bier ettoas niiber 
betrad)ten. 'P�an3e unb iier bieten bier mei�erlei�ungen: bas !riet 
�ur �igenbetoegung, l>ie 'P�an�e um ibre �rt 3u erbalten, toenn 
fie 'Pollen ol>er eamen auf bie �eif e f enl>et. e>ie fängt enttoidlun1w 
gef d)id)tlid) bef d)eiben an uni> oerfud)t in iilte�en geiten, f d)on als 
l'il3 ibre e5poren toeit toeg�uf d)ießen. �in �eifpiel bierfür i� bitt' 
e5d)immelpil�d}en (Mucor muccdo), l>as auf l)ferbemi� toäd)�, 
raf d) oer11'elrt, aber bann ein neues, 2 3entimeter langes uni> oöllig 
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burd)ftd;ltiges eamentriigerd;len bill>et. <:Jein �öpfcben ifl ein f d}lllar� 
�er <:lporentriiger, fein f.eibd)en, bas „Sporangium" genannt, ein 
mit l'>totopl<tßma gefüllter ed,)Iaud,). :Jmmet mebr f d;llllillt baß 
eporanglum an, bfo es enblid,) plant, unb babei f d,)ießt bas e5poren1 
föpfd)en 1 - 2 meter llleit f d)räg in bie S,>öbe. Wobl bemerrt, tt>eifl 
ber e5d)uß aud,) eine beflimmte �id)tung auf, unb 3lllar lllitb ber 
<:lporenfopf nad) einem 1.'>la!l bingef d)off en, an bem ea bellet ifl 
als an ber <.Beburtsfliitte. �ort 3erfiillt bas �öpfd)en in feine e5po� 
ren, fte troctnen in eonne unb Winb, unb nun übernimmt �t 
Winb f elbfl bie �ettung ber �rt unb �etflreut bie <:lporen tveitbin. 
:Jn jüngeren 9eitepod)en erbielt bann ber 1.'>ollen bei oielen böbmn 
l'>�an�enarten bef onl>ers 3um '&luge geeignete CSormen, oor allem 
aber flattete bie l'>�an3e l>ie 'Srüd)te mit 'Slugeinrid)tungen unter� 
f d,Jiel>lid,Jfler �rt aus. �dJ braud)e ja nur an bie ge�ügelten CSrüd)te 
bes befannten föltlen3abns 3u erinnern, laffe aber a� bie begeiflerte 
ed)ilbcrung ber 'Slugapparate oon l'>�an3enfrüd)ten biet folgen, bie 
uns :niflitfd)ef auf <:leite 1 63 gibt: · 

„Ge�üge!te 6amen ftnb uor allem bei uielen Cfilalbbäumen au 
�nben. '!labei tommt bie f ogenannte :Jlujj, bas beijjt ber fd)rom �eil 
ber gan0en '8rad)t, ber ben �mbrl)o unb bas :Jläbrgeroebe entbält, 
in bie uerfd)iebenjlen 2agen; bei ber Ulmenfrud)t 0. Q). liegt bie '8rad)t 
in ber <JRitte eines fd)eibenförmigen '81ügels. Q)eim Qlborn liegt bief e 
:Jlujj roieber am f d)malen �nbe eines einfeitig uerjleiften '81ügeh!, 
roobutd) beim '8alle eine f d)raubenfötmige fünie 0ujlanbe tommt, baß 
beijjt, ber au Q)oben ftdenbe 6amen btebt ftd) babei g[eid,laeitig. 
�bnlid) ballen es uiele 6amen unf em :Jlabelbölaer. <JRit einer rleinen 
0roei�ügeligen '8rud)t roartet ferner bie Q)irte auf; ibr gan0 äbnlid) 
ijl ber berübmt geroorbene ,6egel�iegerfamen' uon Macrozanonia 
macrodarpa, einem bod) in bie anberen Q)äume tletternben Gtraud) 
auf ben 6unbainf ein. Cfilir oaben eß biet roieber mit einer <JReijler• 
tonjlruttion ber :Jlatur au tun ; benn ber uetbältnismä�ig riefige, 
leid)t nad) oben gebogene '8lügel ijl etroa SXS 3entimeter grojj, roo• 
bei baß ganae fabelbafte '8lug3eug mitf amt bem Gamenpatet nur 
tnapp 0,3 !Stamm roiegt. '!lie :Jlujj unb bamit ber ganae 6d)roer• 
puntt ijl nad) bem uotbeten �nbe uedagert, roobet eß tommt, bajj 
ber 6amen in rubigem f piralig•f d)raubenlinienförmigen Gleit�ug au 
Q)oben gleitet. Ql[ß unfere menf d)lid)en '.3ngenieute f d)roer um bie 
2öf ung beß '})toblemß ber '8lugmafd)ine rangen, ba roar eß nid)t bet 
f d)led)tejle �infall, biefe bier uon ber allmäd)tigen :Jlatur uorgegebene 
.ii:onjltut!ion nad)auabmen. Unb tatf äd)lid) tonnten bie uon �rtrid) 
Cfilelß ums '.3abr 1910 gebauten, gana baß Macrozanonia•Gamen• 
torn nad)abmenben '8lugaeuge lange 3eit eine mormad)tjlellung uor 
anbeten �onjlruttionen bebaupten. <!)er biet bef d)riebene Game ijl 
�ud) inf ofern ein ted)nif d)eß Cfilunberroert, a[ß bie med)anif d)e mer• 
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�eifung bes �lüge[s butcf) eine 0tt)(lt febt fpatf ame, ab et äujier� finn• 
reicf)e <:!3etteifung uon �e�igteitsgeroeben emicf)t roitb. 'nurcf) bief e 
CJJ1ei�erton�rurtion roitb ferner be0roectt, baji bie 6amen bet Macro
zanonia f ogar obne 2uftberoegung, a[f o butcf) einen reinen f ogenann• 
ten 6[eit�ug allein, bie Qfosbreitung bet Q!rt btf orgen tönnen. Pier 
Hegt f omit ein {:löbepuntt in ber (fotroict[ung uor, roie er f on� nir• 
genbs in g[eicf)et <meife emicf)t roorben i�." 

'Wenn es bie 'P�an3e 3ttlar 3u f olcl)er .pöcl)nleiftung im �lug• 
apparat für ibre 'ijortp�an3ungs3ellen gebracl)t bat, f o ftebt ftc lieb 
bocl) f ebr burcl) bie 'ijliegerleinung ber Jnf erten iibertroffen. �s i1l 
flar, baß biefe feberleicl)ten �im weniger .Pinberniff e 3u über• 
ttlinben baben als alle �iegenben 'Wirbeltiere . .!>er 'Weg, ber bei 
ibnen begangen ttlurbe, unterf cl)ieb ftcl) aber aucl) gan3 grünblicl) 
oon oll ben unterf cl)ieblicl)en e5egel�ug3eugen, bie bie 'Wirbeltiere 
fiel) f cl)ufen . .Pier ttlurben immer �einpaare auf bns finnoollne in 
!ler e5tammesentttlictlung umgettlnnbelt, f o nie einft nus bem �eptil 
ber Uroogel ernanb, ober nie 'Wirbeltiere, ttlie bie 'ijlebermnus unb 
!ler fliegenbe .Punb, ftcl) 3um �lieger nusbilbeten. :Jllögen bie ted)? 
nifcl)en �erttlertungen ber �eine bie größte :Jllnnnigfaltigreit nuf • 
ttleif en unb burcl) bas tecl)nifcl)e �unnwerr ber �lugfeber bei ben 
�ögeln bie ernaunlicl)nc �eroollfommnung erreicl)t baben, f o iibneln 
ficl) alle bief e �lugapparnte, jn f etbn bie ber fliegenben �if d)e einge• 
f cl)loffen, nocl) f ebr im �ergleicl) 3u bem großen Unterfd)ieb bee tecl)• 
nif cl)en �unnwerres, bas uns bie Jnf eften bieten. e5ie ftnb nid)t 
eegelflieger, f onbem fte f cl)ufen ftcl) in ibren bünnen .pautflügdn, 
!lie feinesttlegs ein umgettlanbeltes �ein ftn!l, einen 1)ropellerflug• 
npparnt oon ernaunlicl)er .r.e1nung. Jbre 3arten .pautfliigel 1itien 
nn !lern �ücten, !lern fenen ltbitinpnn3er, !ler nuf • unb abttliirts 
bettlegt ttler!len fann, un!l 3ttlnr oon :Jllusfeln, bie nid)t etttla an ber 
gleicl)en e5telle im �örper anbaften, an bem außen !lie 'ijlügel 1inb, 
f onbem ttleiter niiber ber �üctenmitte, unt> 3ttlar nn ber Unterf eite 
!les 1)an3ers angebeftet ftn!l. Wenn fte ibn nun auf? unt> abttliirts• 
3ieben, fo befcl)reiben !lie 3arten .pautflügel einen füge!; fie finb 3um 
'Propeller gettlor!len, !let flcl) unß mit !lern bctnnnten eummen an• 
fün!ligt. .!>ie im �erbiiltnis 3u ibm <Bröße ernaunlicl) boben 'ijlug• 
kinungcn nebmen nller!lings !lie �örpertriifte t>es tleinen Jnf ertes 
febr in $nfprncl) (1 Omnl mebr nie ber �ogel�ug), aber fein 1'.eben 
in ja nur rur3 bemeff en, unt> im .Pinblict biernuf in !lie 'ijlugeinrid)• 
tung oon naunensttlerter �ollfommenbeit. 

:Jllögen !liefe tur3en, unen!llicl) lüctenbaften �nt>eutungen !len 
1'.ef er genugf nm anregen, ftcl) nun nucl) eingeben!ler mit t>en 'Wegen 
oertrnut 3u mnd)en, auf Denen in Der �ntttlictlungsgef d)icl)te Der 
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Wirbeltiere l>ie tlmbill>ung l>er �orl>erbeine 3u meifterbaften eiegel• 
flug3eugen nattbntte, uni> !Die bef onl>cra l>er �ogel nun allmilblid) 
in feinem gan3en �örperbau geeignet für l>ie �unn l>es '8liegens 
!Durl>e. Wer l>ann nodj einen '.alicf auf l>ie tecbnif cben eicbtDimm• 
leiftungen l>er '8if ci)e uni> jener eiilugetiere !Dir�, l>ie tDiel>er 3u 
:>ITeerbetDobnern 1uurl>en, l>er befommt einen '.aegriff oon l>em, !Dns 
l>er beutige <Jorf d)er l>er '.aiologie unter llen " tet\mif d)en :>rMner1 
!Derren" ller �atur oer�anben !Diff en !Dill. Ga, er !Dirb flcb rlar 
llarüber, l>aß er audJ obne jelles etubium o� in feinem teben 
gellanrenlos fd)on ted)nif d)en '1"1eiftcr!Derfen ber �atur gegenüber1 
genanl>en bat. \Cr möge 3um erftenmal eine �ogelfel>er mit '.aebad)t 
betrnd)ten, bie 1'.eid}tigteit ibres !1ieles be!Dunl>ern, l>ie '8abne mit 
ibren ��en, llie �fte mit ibren etrnblen, l>ie ineinnnber oerbart 
finl>I Gel>er .parenftrnbl in mit mebmen '.aogennrnblen oernnrert, 
unb l>ie '.aogen�rnblen tDieber nütien ftd) gegen mebme .paren1 
nrnblen ab. �!lles i�, ted)nif dJ betrnd)tet, ein lllabres :llleiner!Derr, 
eine �rngfliid)e oon oerblüffenl> geringem CBetDid)t unb f o biegfam 
uni> fd)miegfam gef d)nffen wie nur möglid). �ls nbge�orbenes Sell1 
proburt ller .Paut l>ient biefe 'Jeber 3um <Jlug uni> 3mn Wiirmef d)uti, 
obne alf o nod) ber \Crniibrung 3u bebürfen, obne bei l>em �erluJl 
llem �örper eine Wunbe 3u f d)lagen! 

eiolci)e wenigen '.aeif piele ted)nif d,ier '1leifterf djn� ller '.ae!De• 
gungsorgane genügen oollauf, um uns 3u be3eugen, l>nS nur ent:so 
büllte göttlid}e Willenstriifte fte f ci)öpferif d) genalten tonnten. eic 
flnl> alle aua l>em einen cin3igen etoffe !>anr l>er eid,Jaffensrünne 
oergiinglid)er �örper3ellen ent�anl>en, bem 1)rotoplasma. eiie leinen 
nlle ibre oollfommenen .!>ienfte obne �bnütiungserf d}einungen, benn 
ibre (5ewebs3ellen f Orgen im .!)ienne bes llOllfommenen eielbJl1 
erbaltungwillens für \Crneuerung bis 3ur etunbe bes gef etilid)en 
natürlid)en �lterns unb bes �ol>esmuß, falls nid)t Unfall oller 
!:rnnl'beit bie .Organe f ci)iibigen, oller bienen, !Die llie '8e!>ern, ob1 
!»ob! fte abge�orben ]tnll. eo bören wir l>enn, obwobl !Dir uns mit 
ller an ftdJ als nüd)tern geltenben ted)nif d)en teiftung ber '.aewegung 
befaff en, llie melollien l>es ed)öpfungsliellea aud) bier erfüngen . .  

nabei f eben wir audj !Dieb er bie in ber \Crfüllung lles göttlid)en 
Willens 3um ed)önen f o oerf d)tDenllerifd)e �atur im �otltlenbigen 
ftd) befd)riinfen unll bie .Organe ller '.aewegung audj nod) 3u weiteren 
nien�en bernn3ieben. eie flnll CBreiforgane, �b1Debr1 unb �ngriffs• 
!Daffen, ja fle belfen audj mitunter l>en �auwert3eugen 3ugleid). 
:Sei) erinnere nur an l>ie �rnnfen ller �aubtiere unll an bie Um!ld)t, 
mit ller llie �atien ibre füallen f ci)onen, baburd), baß fle fie oöllig 
ein3ieben rönnen, wenn ller '8uß 3um leif en eidjreiten oer!Dertet 
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lllirtl unb bennod,l gefiibrlid,le 1)ranre bleiben f oll. Wir müßten gan�e 
'.8iinbe füllen, !llollten lllir aud,l bier anberes tun, als nur eine 
gering�e �us!llabl �üci)tig �u �reifen. �ines möci)te id} allerbings 
nid)t oerf iiumen, niimlid,l bie reid)bnltige oielf eitige �er!llertung 
ber �eine bei Q3liebertieren �u erllliibnen. \jrance fübrt in feinem 
'.8ud} .'.8ios" befontlers ba.s '.Jnfettenbein als '.8eifpiel oielfeitig�er 
�er!llenbung bei benfbar größter .materialerfparnis" ober, lllie 
lllir oielleicbt beff er f agen !llürben, bei benfbar großer �ermeibung 
ber Q3elllid}ts1>ermebrung bes febelllef ens an. �r f cbreibt: 

„1!11 gibt roenig Organe bes �iertörpers, bie 3u einer fo mannig• 
faltigen unb ausbauernben �ätigteit befiif.iigt flnb, roie gerabe bat1 
'Jnf ertenbein, bas barin tro� feiner f d)einbaren 6teif[)eit unb feinem 
<l:[)itinpan3er ber menf d)lid)en {)anb na[)etommt. �s läuft mit un• 
er[)örter Q)e[)enbigteit alt1 Q)ein ber 6anblauftäfer, es gräbt am 
2eib ber <maulrourfsgrifle gleid) einer 6d)aufel, es fd)leppt 2a�en, 
bie bas Geroid)t bes störpers um ein <.melf ad)es übertreffen, roenn 
bie 6anbroefpe eine ffiaupe in if.ire {)ö[)le f d)leift ober bie Qlmeif en 
etroas in i[)ren saau eintragen ; es rubert als Q;ein bes ö!Dranb• 
fd)roimmtäfers, es baut tompli3ierte Ge[)äufe als Q)ein ber stöd)er• 
�iegenlart>en, es t>ol!fü[)rt roa[)r[)aft ted)nifd)e stun�ffiicte, roenn bie 
Pronuba-<motte ben '})ollen ber Yucca-'})almli!ie foetet unb bie 
rün�!id)e Q;efrud)tung 1>oll3ie[)t. Unb bod), 1>on roe!d) einfad)er G!ie· 
berung iff es innen unb auöen aufgebaut! 6d)on bie 3erteilung in 
einige roenige ffiö[)renffücte, bie burd) 6d)arniergelenre gegeneinanber 
beroeg!id) flnb, iff ein <meiffer�üct. Unb inner[)alb ber ffiö[)ren flnb fo 
roenig 3ugffränge 1>on <musMn angebrad)t, baö man [)ier gerabe3u 
ein hysteron proteron für bas tleinffe straftmaö im �iertörper t>or 
fiel) [)at. c:Bor allem liegen f ämtlid)e Q)einmusteln ber 'Jnfetten in 
einer �bene (mit Qlusna[)me bes <musMs 3roif d)en 6d)enMring unb 
Oberfd)enM, ber aum Pronieren [�inroärtsbre[)en] bes 6d)enMs 
bient), rönnen alfo nur �recten ober beugen. Qlber aud) ba3u gibt e� 
nur aroei 6trecter, unb f d)on bas 'Buög!ieb unb bie füallen .rönnen 
fiel) nur burd) i[)re allerbings roie 6prungfebern roirtenben fülent• 
[)äute ffrecten. Qlud) t>On ben Q)eugemusMn gibt es nur t>ier unb bort, 
roo fle in bem f o engen Unterf d)enM reinen '})la� me[)r [)aben, bünne, 
aber rräftige 3ugf d)nüre, bie an ber t'.ffiurael ber füalle mit einer 
febernben 'Platte enben, fo baö baburd) in ben �arfen ein bef onberer 
�usM aum t'.ffiieberaus�recten erf part roirb. <tlas <Sanae iff eine 
<mafd)inerie t>on [)öd)ffer 6parfamteit bei ma�imalen 2ei�ungen . . .  " 

�nbere �rtbropoben, bef onl>ers mand)e :&leinrrebf e, rönnen aber 
ebenf o als '.8eif piel berange�ogen werben. '.Jbre :&iemen finb in ben 
\jüßen, unb bei bem <Jortbe!llegen mit biefen '8üßen im Waff er bolen 
fie fiel) hugleicb fauer�offbaltiges Waffer berbei. eo bient alf o bas 
�ein nici)t nur ber <Jortbe!llegung, f onbem �ugleic!> ber �tmung. 
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3a, ee bilft aud) �r �miibrung, ee bilft llae l)lanfton für llief e 
mifroffopif d) fleinen tierd)en berbei�u�rulleln unll �u filtrieren. 
�ad)t11>e1,>, ller bef onllere grünlllid,le iorf d)ungen über t."?leinfrebf e 
ange�ellt bat, bringt -in feiner oft oon mir genannten .l'.aienfd)rift 
aud) bierfür ein �eif piel. �r er�iiblt oon llem rleinen t."?rebe Clado
cera, bei tt>eld)em llie �eine auf l>a6 'Wunllerbar�e mit llen �auf 
tt>erf�eugen �uf ammenarbeiten. �er l)an�er llief er füebf e i�, tt>ie 
f <\)on trtt>iibnt, glaebell tt>ie bei t>ielen llief er t."?leinfrebf e, f o llaß 
tt>ir llae gan�e tierd)en llurd)fld)tig oor une f eben. eeine blattf 
förmigen, immerfort arbeitenllen �eind,Jen flnll mit t."?iemenf iicfd,)en 
auegerü�et. �on feinen 'ijüßd)en er�iiblt �ad)t11>e1,> auf eeite 1 56 :  

„<5ie f d)lagen mit if)ren breiten, fammförmigen �orjlenanbängen 
immerfort im rbt>tbmif d)en �att unb erfüllen fo eine roid)tige, boppelte 
Qlufgabe. <5ie eqeugen erjlens einen lebbaften Gtrom uon Q!tem• 
roaff er, ber ibre stiemen bejlänbig umf pült, unb aroeitens bienen fie 
bem 9?af)rungserroerbe burd) 'gang ber 3roeigplanrtons. Qlus ben 
grünblicf)en Unterfud)ungen uon <5tord) gebt beruor, baji es fid) aud) 
biet roieber um einen Q!pparat banbelt, ber burd) .feinen eigenartigen, 
finnreicf)en �au unb burd) bas barmonifd)e 3uf ammenroitren aller 
�eile unf ere �erounberung uerbient. �igentlid) finb es brei uerf d)ie• 
bene Q!pparate, bie biet mit ber Genauigteit eines Ubrroertes au• 
f ammenarbeiten. 'fin '})umproetr bient aum Q!nf au gen bes 'lBaff er• 
jlromes, ein feiner �euf enapparat filtert alle füinen Gd)roebealgen 
beraus, unb enblid) f orgt eine bef onbere Qforbringeeinrid)tung bafür, 
baji bief e 9?abrungstei!cf)en nod) mebr auf ammengebrängt unb bem 
<JRunbe augefübrt roerben. <5ouiel finnreid)e 'frfinbung uerbirgt fid) 
aro{fcf)en Gliebmajien bet roinaigen 'Planrtontrebf e ! 'fin ted)nifd)es 
<JReijlerroetr in gana rleinem �aum offenbart fid) aud) biet roiebet 
unb rebet feine uernebmlicf)e <5prad)e." 

�benf o llee e5taunene tt>ert i� llie flnnuolle �ertt>ertung ller �eine 
bei einem :&leinfrebe Diaptomus, oon llem �ad,Jttt>el) er�iiblt: 

„Diaptomus befi�t eine 'finrid)tung, bie ibm uiel mebt roert ijl 
als rotierenbe 6d)rauben�ügel. 'fr uerfügt über ein ted)nif d)es 'Prä• 
aifionsroetr uon beruotragenber 3roectmäjiigfeit. 'fs ijl augleicf) Q!n• 
triebsapparat unb 'gangreufe unb bejlebt aus uielen fein organifiet• 
ten <JRunbgliebmajien . . .  'fine ganae Q!naabl uon 3art gefieberten, 
fomm• ober fäd)erartigen 'lBetraeugen ijl uo.rbanben. �urcf] ben 
f d)nellen tbt>tbmif d)en 6cf]lag bef onbem �eile bes Q!pparates ent• 
jleben uerf d)ieb"ene, bejlimmt gerid)tete 'lBaff erjlröme, bie an ber 
Unterf eite bes Si:örpers entlang gleiten . .Pier roerben. fie burd) feine 
�eufen unb 'gilter geleitet, bie alle 9?abrungsteild)en auffangen unb 
bem <JRunbe aufübten. �ie aiedid)en �eroegungß• unb 'gangroerfaeuge 
bes <JRunbet! arbeiten in gana barmonifcf]er 'lBeif e {Janb in {Janb · 
miteinanber. 60 filtern fie baß 3roeigplantton aus bem 'lBaff er, aller• 
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füin�e Qllgen, Urtierd)en unb :Räbertiere. 'ner Qlpparat arbeitet nacf) 
ben Q)eobacf)tungen uon <5torcf) unb '})��er mit er�aun!icf)er 6enauig• 
feit. 'nie 9"1abrungß�rom eqeugenben Organe macf)en f o [cf)nelle 
<5cf)niingungen, baji nur ein feineß '8!immern flcf)tbar niirb. Qlus ein• 
facf)en 5Seinpaaren l)at flcf) biefer Qlpparat entniicfelt, mit bem ein 
tecf.>ni[cf)es 'Problem in glän3enber '8orm gelö� niurbe." (<5. 148.) 

Um trot; bcr angcfübrtcn �eifpielc Dielf eitigcr unl> finnDoller 
<Ucrll>crtung l>er �ell>egungeorganc im jleten guf ammenbang mit 
l>er pbilof Opbifd)en �rfenntnie 3U bleiben Ulll> DOil ibrem t)tanl>1 
orte aue l>iefc �atf ad)en auf une 11>irfen 3u laffen, bitte id) l>en 
fef er, fld) in l>ie feelif d)e �rmut l>er febe11>ef en 3u l>enren, l>eren 
gellen fle ale �rbeigenart gef d)affen baben unl> l>eren ererbte 
311>angetatenretten fie nun f o flnnDoll uerll>erten. 'Weid) ein <Begen• 
fatl l>es febell>efene in l>er etunl>e neufd)öpferif d)en 'Werl>ene unb 
in all l>en l>arauffolgenl>en ß'abrtauf enl>en l>es t)eine l>er <Be• 
fd)lcd)terfolgcn! Jn ibrem f eelifci)en nunfel fann nie ein �bnen 
aufleud)ten, ll>esbalb ibrc gellen geral>e f olci)c .Organe fd)ufen unl> 
rocsbalb flc l>ic .PaJtl>lungen l>er 311>angstatcnfetten Doll3ieben. 

nurci) .f)inll>eis auf l>ie Dielf eitigc <Uerll>crtung l>er <51iel>maßen 
!inl> ll>ir auf eine anl>ere <5ruppe Dollfommmer .Organe l>er Diel• 
3elligen febell>ef cn 3u f pred)cn gefommen, aus l>er 11>ir una aud) 
eine fleine �uslef c Dor �ugen fübren wollen. Jci) meine l>ie 'Wnffen 
l>er l'�an3en unl> �iere. Unüberf ebbar groß ift l>ic 3abl mannig• 
faltigjler Dollfommener �inrid)tungen, l>ie l>ie t)d)öpfung uns bier 
gegcnüberjlellt. Unl> 11>iel>er flebt fiel) l>ie �atf ad)c bejlätigt, l>aß l>ie 
gleici)cn Jl>een in Dollfommener 'Wcif e <Uerll>irfüd)ung finl>en, bie 
unf er etaunen bei l>er �etrad)tung l>er ei113elligen Urlebell>efen 
f dJon erll>eclten. eo nimmt l>ie Q)iflf ci)lange 3. �. l>en "(.SJel>anren" 
gell>iff er �arterien 11>iel>er auf, l>ic, 11>ie ll>ir faben, <5ifte abf onl>em, 
l>ie geeignet flnl>, �eute 3u erlegen, aber Dor allem auci) Dor3uDw 
l>auen. nns <Bitt, l>as l>urd) l>ie 3äbnc l>cr Q)iflf ci)lnngc in l>as 
.Opfer übergebt, bc11>irrt eine raf d)c <Ueränl>erung im t)innc einer 
�orDerl>auung l>es getöteten �ieres. �ls �ngriffs11>affe f dJüt;t es 
l>ie t)d)langc nur ll>cnig, bcnn bas <5ifl ll>irft 11>obl nicl)t fcl)nell 
genug, um ein �aubticr baran 3u binl>em, bie töl>lici)c �ntll>ort 
auf ben t)d)langcnbiß 3U geben. nas glcid)e <5ifl !tlirl> in Der� 
fci)ll>inbenl> flcincn mengen aucl) ale ed)utill>affc, ale f ogenanntcs 
Slcff clgijt" mand)cr 1)�an3cn, bcnütit. �s ifl für größere .l'.cbe• 
ll>cf cn barmlos, l>od) gibt es in bcn �ropen l'nan3cn, bic es fo jlarf 
nbf onbcm, baß es fclbfl größere �icrc läbmen rann. 

'Wir baben fci)on bei bcn �in3ellcrn bic :rlcff clgiffocrt\lertung in 
<Bcjlalt bcr <5iflpfcilc, mit bcncn flc nuf ben <5egner f d)icßen, be• 
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lvunbert. Die �renneff el bat bief en "<Bel>anfen" aufgenommen unb 
f elJr veroollfommnet. :Jbre �rfinbung iibertrifft an �infnd)beit bie 
.pilfain!lrumente ber �r3te. Wollen fte einem :fl.?ranfen ein Jflebifo• 
ment einf prillen, f o entnebmen fte bief ea einer fleinen <Blaaampulle, 
bie in ein 3ugef d)mol3enea <Blnaröbrd)en nuamünbet. Dief ea ift f o 
bünn, l>aß ber �(r3t ea leid)t nbbred)en fann. Dnnn f augt er mit ber 
:Jlabel feiner e5prine bna :nlel>ifamcnt nua l>er �mpulle unb ftößt 
l>ann mit ber :Jnjeftionanni)e{ in bie S,Jaut f einee l)atienten unb 
fprint bie '.mebi3in ein. Die �renneff el fönnte iiber bie llm!iiinl>lidJ• 
feit l>ief en �erfabrene liid)eln. :Jbre �mpulle mit l>em <Bitt l>ea 
�rennbaaree enl>igt mit einem :fl.?öpfd)en, bna fofort abbrid)t, f oll>ie 
ilne .paar berübrt ll>irb, ll>eil i)aa �nlle bcr �mpulle, !Jan �renn• 
baar, unterbalb !Jen :fl.?öpfd)enn bef onbern 3erbred)lid) ift. Die f d)ar• 
fen :fl.?anten, bie bei !lief em �bbred)en entfteben, fönnen llie S,Jnut 
l>ea .Opfern llurd)llringen. Durd) !Jen Uberllrucf in ber gefiillten 
�mpulle f print llnnn l>ae :Jleff elgift oon felbft in ben 1'.eib llee 
<Begnere. Weid.Je �infncl;bcit unll ll>clcl;e oortrefflicl)e .2tuell>irfung! 
�(ber ein �llfteger f oll ja aucl) !liefe �renneff el nicl;t !l>erllen, eine 
�eibe ibrer '8einlle !l>erllen nicl;t burcl; ibre fc!Jöne �bll>ebr gef d)ä• 
lligt oller nbgef cl)recft. 

�ielleicl)t muß ic!J bier nucl; erll>iibnen, ll>ie oft giftige f\!örpw 
fiifte bie '8rücl;te ber l'nnn3en fcl;ünen f ollen . .Dna <Bitt ijl bann f o 
geartet, llnß bie 1'.ebe!l>ef en, bie nncl; llem '8reff en ller '8rucl)t ben 
eiamen nid)t 3um anlleren .Orte tragen, !Jure!; bna <Bitt gef cl)iibigt 
iverben, ll>iibrenb gerabe bie nünlic!Jen e5nmenoerbreiter, bie �ögel, 
gegen bna <Bijl immun ftnll. 

:Jlocl) !l>eit mannigfaltiger ift bie �rt ber �bll>ebr!Uaffen, l>ie baa 
S,Jinbringen 3u llen größten :fl.?o1lbarfeiten ller l>nan3e t>erbüten 
f ollen . .2tuf l>ie :fl.?lebjloffe, bie Domen, llie eitncl)eln ufll>. ein3u• 
geben, ift bier ll>obl nic!Jt nötig, fte ftnb allbefannt. :Jcl) möcl)te nur 
bier llarauf bin!l>eif en, ll>ie flar ea ftc!J bei ber l'nan3e offenbart, 
!Jaß bie �rbnltung ber �rt ll>eit f orglic!Jer geftcl)ert ijl ala bie �rbal� 
tung llea ein3elnen febe!l>ef ena. Denn 3u ben e5d)unmaßnabmen, 
bie ben �miibrer ber l'nan3e, baa �latt, bef onbern oor <Befabr 
bebüten, treten eine �eibe gan3 umftd)tiger e5cl)unoorricl)tungen für 
�lüte unb '8mc!Jt bin3u, auf llie ll>ir f piiter noc!J einmal 3u f precl)en 
fommen. :Jm iibrigen begnüge ic!J mic!J llarnuf, bie eicl)utioorrid)< 
tungen einer ein3igen �lattart, llea S,Jopfenblattea, bier 3u nennen. 
�a ftnb bie :fl.?limmbnare, S,Jopfenöl, <Berbf iiure, S,Jopfenf iiure, 
.f)opfenbitter. e5ie alle ftnb bie eid)unmittel, binter benen lidJ baa 
�latt ll>ie binter �nrrifallen oor bem <Befreff en!l>erben 3u f d)ütien 
f ucl)t. �ber f elbft bierin ift nur bae :Jlotll>enbigfte nn e5d)uti gegeben, 
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l>amit l>ie Jlflan3enart fici) erbalten fann. �llfieger ift fie nid)t. �lle 
ibre eici)uymittel fönnen ee nici)t oerbinl>em, l>nß mand)e Weinl>e, 
f o 3. �. l>ie e>cl)necte Helix Hortensis, l>ie �liitter bie 3um eifelett 
nu ff reffen. -

Wenn lid) aud) l>ie Jlflan3e im allgemeinen auf �btvebrtvaffen 
bef ci)riinft, fo tverl>en tvir f eben, bie 3u tvelci)em <Bral>e fie l>urd) 
finnooll�e �inrici)tung ibrer �lüten ibrer Weinl>e .perr tvirl>. ;Ja, 
einige tvenige, l>ie Wleifci) freff en, geben auci) 3um �ngriff über. 
e>ie �ellen l>en :Jnfeften f ebr finnvolle Wallen uni> locfen fie mit 
ibrem füftar immer tiefer in fici) binein, um fie l>nnn am geeigneten 
.Orte 3u verl>auen. l:aff en tvir :1Wlitf ci)ef in feiner fäienfd)rijt 
"Wunl>er überall" bieroon bericbten. �r fci)reibt oon l>er �annen� 
pflnn3e Nepenthes, l>ie auf l>em malaiif ci)en �rci)ipe1 tviid)�: 

11Cfs mu§ au§er ber tiirglid)en 9"labrung, bie ftd) in ben Ql�böblen 
unb oermulmten Q)aumlöd)em finbet, allroo bie 5tannenp�an3en rour• 
aeln, aud) beff m �eifd)ige 9labrung ins ,Paus. :!Ran bat ftd) baber 
aufs �nf ettenfangen unb •fteff en oerlegt. �in gan3 ein3igartiges �n· 
nrument rourbe ba3u ausgebilbet. ,Pat niimlid) bie 'P�an3e ein ge• 
roiff es Qlltet emid)t, bann liiuft jebes fettig ausgebilbete 2aubblatt 
in eine Qlrt 9tante aus, an bmn Cfnbe, einem altertümlid)en 'Pfeifen• 
topf nid)t uniibnlid), ein tannenartiges, innen bobles (SebHbe biingt. 
<l)ie obere Öffnung i� genau f o roie bei einem Q)iertrug etroa mit 
einem 'l)ecfel oerf d)lie§bat. stommt nun ein �nf ett babet �etrabbelt 
unb f d)nubbett ein roenig in bie stanne binein, f 0 mua es gerabe3u 
betäubt fein oon ben ,Pmlid)teiten, bie ba ,gratis unb franto' feil• 
geboten roerben, benn am leid)t nad) innen gebeugten inneren 9tanbe 
bes 'Pfeifentopfes quellen allentbalben f ü§e, bimmlif d) buftenbe 9let• 
tartröpfd)en bmm, fo teid) unb verfd)roenberi[d), ba§ ein förmlicf)es 
6aftbab ent�ebt, bas in bas �nnm bes struges locft . . .  Qlber bief e 
prad)too!I locfenbe (Sratisf d)ente in nid)ts anbms als eine abgefeimt 
ausgetlügelte, fd)auetlid)e g}lörbergrube ! <l)enn foroie ftd) bas �nfett 
nur ein roenig tiefer in bie stanne oorroagt, tommen feine Q)eine plö�· 
lief) auf einen oon bartem, gliin3enbem <.mad)s über3ogenen 6treifen. 
Qln biefer ,'})artettroid)fe' gibt's einfad) tein ,Palten, bas übertölpelte 
�nf ett tommt ins 9tutf d)en unb ebe es,. nod) bie 'glügel entfalten 
tann, i� es [d)on unten im finnmn 6d)lunb bet stanne gelanbet. 
mon bort aus gibt es nun tein (fottinnen mebt, benn bid)t bintet bet 
geroacf.>nen 3one in bie stannenroanb innen oon namnben Q)ornen• 
baaren überf iit, bie ein �mportlimmen unmöglid) macf)en. ,Pinein 
ging es, aber beraus nid)t mebr!  Unb (!ntfe�en - ringsum roerben 
bie stannenroiinbe plö�lid) lebenbig ! <l)rüf en tun ftd) auf unb überall, 
roo bie Q)eine ober 'glügel bes oeriingnigten �ims bie <.mnnb rei3en, 
perlt töblid)et <5aft bettlot, bet bas �iet ernictt, inbem et ibm ein· 
fad) bie Qltemöffnungen oertlebt. <l)ann neut ftd) bie d)emif d)e g}lorb· 
brennmi roieber um : G:s roerben, fobalb bas �nfett getötet in, <5iifte 
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ausgef cf)ieben, bie bie (firoeiötötpet bet �iedeicf)e abbauen unb auf• 
löf en." (6. 63.) 
�ber eine ;Reibe oon :Snf eftenarten bnt fiel) l>ie �orteile bief er 
'IDnffe ber l"nnn.;e 3unut;en gemad)t, obne fiel) nber oon ibrem <Bifte 
beeinbrucfen 3u lnff en. eo rnnn benn �iflitf d)ef oon bem weiteren 
'IDunber berid)ten: 

„G:iner gan3en :Reibe oon �imn, bis je�t flnb ein tfeinet 9\unb• 
routm, eine CJJ1ilbe, f ed)s 'gliegen• unb eine CJJ1üctenlatoe befonnt, iµ 
niimlid) ein unb biejefbe tteiflid)e '.Jbee getommen . . .  CJJ1an bat niim• 
lief) aus 3etquetf d)ten .2eibem bief et mutigen stannenberoobnet ein• 
roanbftei bie 6d)u�noife beµimmen tönnen, roeld)e bie c.Betbauungs• 
traft bet stannenausfd)eibungen einfad) aufüeben. �iefe ,6d)u�· 
fetmente' mad)en bie oemid)tenb•aufföfenbe straft bet ausgefd)iebenen 
'P�an3enf iifte glatt 3unid)te ! Unb f o flnb bie Nepenthes-stannen 
auöet mit 3etfaUenben '.Jnfettenleid)en tegelmiiöig aud) mit �imn 
angefüllt, bie es fid) batin gan3 gut geben laffen unb in bes C!l3ottes 
roabrner Q3ebeutung mit fd)mato�en." 
'Wir f eben, bie l"nnn.;e, bie an \Entfaltung ibm e>eelenfriifte ben 
tieren f o ltleit nad)ftebt, .;eigt l>ie gleid)e 'IDeisbeit unb bie gleid,J 
ltleif e begren.;te 'IDirffainfeit ibm 'Waffen. 'Was bewein uns aber 
bies? �1un id) biid)te bod) bie oon mir entbüUte tatf ad,Je, baß feine 
e>tufe ber \Entfaltung feelif d)er �iibigfeiten für neufd)öpferif d)es 
'Werben ooUfommener .Organe unb ooUfommener tntenfetten bas 
�emenfi,ftem in �nf prud) nimmt. �ür f old)es e>d)affen lllürbe ein 
�emenfi,ftem lllabrlid) nid)t ausgereid)t baben. �Ues f d)öpferifd,Je 
'IDerl>en in l>en febeltlef en trägt auf allen �ntltlicflungsnufen oom 
�in.;eUer bis bin .;ur :Yllenf d)roerbung l>ie gleid)en �llerfmale: �s 
be.;eugt göttlid)e �oUfommenbeit im �rgebnis uni> fnnn nur l>urd,J 
göttlid)e �rleud)tung in nüdJtiger e>tunl>e l>es 'Werbens bewirft fein. 

:Sn ber tierlllelt f eben mir oon �nbeginn an �btt>l'br uni> �n1 
griff ltleit mebr ausgebill>et. Der llled)f elnl>e �ufentbaltsort bringt 
ltled)f elnbe <Befabren uni> genaltet mein l>en febensfampf taten1 
reid)er. �ud) bier ift früb.;eitig l>er "<Bel>anfe • l>er \Ein3eller !lliel>er 
aufgenommen, fiel) l>urd) füff elgi� .;u fd,Jünen, ja burd) �effelgitl 
an3ugreifen. \Eine große <Bruppe oon niel>eren tieren triigt ben 
�amen eines Unternammes nad) ibm oortrefflid) ausgebill>eten 
�rt, fid) l>urd) füff elgi� 3u oerteibigen unb an.;ugreifen. �s llnb 
l>ie �eff eltiere (Cnldaria). Dief e tim gebören .;u ben e>d)laud,J1 
tieren (Cölenteraten). e>ie baben fiel) auf eine �rt ber 'IDebr unb 
'Waffe bef d)riinft, roie fie fid) aud) in ibrem �örperbau auf ben �au 
eines e>d)laud)es bef d)ränfen, l>er aus .;roei eid)id,Jten, ber inneren 
unb äußeren geUfd)id)t, benl'bt. �ber fie baben aud) in l>ief er einen 
'Waffe eine ernaunlid)e �usbill>ung erreid)t. e>ie rönnen 1id) nid)t 
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bar über befd.Jroeren, baß ibre �(rt ftdJ nid.Jt ilurcl.Jgef ent biitte, f 0 arm 
aucl.J ibr eieelcnleben ge�altet i�. :irlancl.Je oon ibnen, f o oor allem 
bie :irlebuf en, gaben babei aucl.J ben Willen 3um e5cl.Jönen in ibm 
<Beftaltung als e5cl.Jroebetiere im Waff er reid)en �usilrucf gegeben. 
�ber aucl.J bie oerfd.Jiel>enen :!Qorallenarten ftnb in ibren <Bebiiuf en 
f d)önbeitßfreul>igen :irlenfd.Jen a(e e5d.Jmuctftücf erfd.Jienen. 

�etracl.Jten roir unter bief en �eff eltimn l>en e5üßroaff erpoll)p im · 
:irlifroffop, ber am :irlunbenbe feines e5cl.Jlaud.Jes, aus bem fein 
gan3er :!Qörper be�ebt, bie großen �angarme für feine �eute aus• 
breitet. Unoergrößert ift bas gan3e �ier nur 2 :irlillimeter lang. '.:Sm 
�füfroffop f eben toir, lllenn toir es auf bunflem .Pintergrunile be• 
tracl.Jten, feine �ntennen glinem oon un3iibligen toeißen fleinen 
�noten, in benen feine �ngriffstoaffen, bie �eff clfiiben, in feinen 
:!Qapf ein 3ufammenger0Ut liegen. eo eine :!Qapf el bat aber aucl.J 
nacl.J außen bin einen 3uf ammengerollten elaftif d.Jen �aben, burd) 
toeld.Jen fte auf ibm Unterlage angebeftet ift. .!>ie :!Qapfel mit �eff el< 
faben liegt alf o tooblgefdJÜllt in ber .paut3elle, uni> bief e triigt eine 
ga113 feine �orfte, bie ben �inl>ruct iler Umgebung aufnebmen rann . 
.!>ie �eff elfapf el f elb� ift reid.J mit �eroenfiiilen oerf orgt unb ent• 
biilt 3ablreici)e �llusfelfibrillen. eobalil bie empfinillid)e �orJ!e oon 
irgenbtoeld.Jen febetoef en berübrt toiril, 3iebt ftdJ l>ie :!Qapf el blit1• 
artig 3ufammen, ber füff elfaben �ülpt ftdJ nacl.J außen um uni> 
toirb berausgefd.Jleubert. .!>er '.Jnbalt ber :!Qapf el, bas �eff elgijt, tritt 
burci) ben berauegef d.Jleul>erten �al>en in bas feberoefen ein unb 
liibmt l>ief es f ofort, ilenn ber �allen bat an feiner Wur3el �ilett• 
artige .!>omen, burd) fte toirb ibm iler Weg in ilie Y,>aut bee :tierw 
gebabnt. l.Bleicl.J3eitig toirl> l>as �ier bierilurd.J feftgegalten. Ga, bas 
gleid)e erfiibrt ilas arme .Opfer oon oielen �eff el3ellen, ilenn eine 
efn3ige �eff el�Y,>l)bra (3. �- l>ie eeerof e) bat an einem ein3igen 
�angarm 4 :irlillionen gellen, an allen �angarmen alf o 500 �llil• 
lionen. Wenn toir bel>enfen, baß iler gan3e ted.Jnif d.J ooUenbete, 
bod.Jenttoictelte �angapparat einer f olci)en �eff el3elle nur einige 
�aufenil�el :irlillimeter groß i�, f o blicten toir toiel>er einmal in 
eine �rbabenbeit l>er fei�ung über ilie �aumausl>ebnung ber �raft• 
toirbel, bie atemraubenl> ift. Wae uns aber nod.J niiber an bie �iitf el 
!>es febene beranfübrt, ift bie crftaunlid)e �inrid)tung, iltmi) l>ie 
bae füffeltier .fidJ feine Waffen erf etit. �eftlit es 3toar �llillionen 
baoon, f o rann ilodJ eine �eff el3elle nur ein ein3igeß :irlal gebrauci)t 
toerben. �m gan3en :!Qörper aber ent�eben immertoiibrenb neue 
�eff e13ellen, bie nod) nid)t ausgebililet ftni>, unil jebe ein3elne oon 
ibnen toanbert gleid) nad) ibrem �nt�eben frei in bem �eff eltier, 
f o ettoa toie bie feufo3l)ten im �lute bes :irlenf ci)en. eiic bebürfen 
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feiner bef onl>eren �efeble, um l>ie rid)tige �id)tung in ibrer Wan• 
l>mmg ein3uf d)lagen. :man ftebt, baß fte obne oon l>em �erl>auunge• 
fafl oerl>aut 3u werl>en, in ibm 3ur .f)aut binfd)loimmen. �nl>ere 
l>ringen unter l>er .f)aut oor, bie fte an eine eitelle fommen, an l>er 
3uoor eine fertige füff el3elle gewef en ifl . .f)ier uni> nur bier !>rängen 
fte ftd) 3wif d)en 3wei .f)aut3ellen l>urd), ftel>eln ftd) l>ort an uni> 
�ntltlicMn ftd) bann 3ur fertigen �rfatiwaffe. !)er j!orfd)er aber flebt 
oor l>iefer :tatfad)e uni> fann ftcb l>ae �iitf el f old)er Weisbeit l>er 
jungen :rleff el3elle nid)t erfliiren. 

�ber mag l>ie füff ehuaffe l>er '1:nil>arier nod) f o 1)0r3üglicl) atU'I• 
gebill>et fein, aud) ibr eicl)u!J ifl nur ein ftnnooll begcen3ter. !)er 
oollfommene eielbflerbaltungwiUe bat ja bier wie allerwärts nicl)t 
. imperialiftifd)e" 3iele, l>ie gan3e Welt 3u beberrfd;en, l>ie anl>mn 
febewefen alle 3u oemid;ten, f onl>em nur l>ie �rbaltung l>er �rt 
ifl fein 3iel. eo l>arf es une l>enn aud; nid;t überrafcl)en, l>aß 
e5d;necfen oon l>em :rleff elgifl nid;t becinl>rucft werben, f onl>ern im 
(Begentei( es l)erwerten. �S gibt nacfte eJd)necfenarten im �lleere 
(l>ie Aolidier), l>ie ftd; l>ae füff elgifl l>er l)oll)pen borgen, um f elbfl 
eine wirff ame �ngriffswaffe 3u baben. eiie f d;lucfen l>ief e l)oll)pen 
uni> bewabren fte in '.<Jlinl>f iicfen ibres !)armes auf, l>ann flrecfen 
fte fte ibren j!einl>en entgegen! �erteil>igungs1 uni> �ngriffswaffen 
mebren ftd), wenn l>er �ampf um l>as naf ein bärter wirt> . .nies 
aber ifl bef onl>ere bei 3ablreid)en :Jnf eften l>er j!all. Wabr� Waffen• 
arf enale in ibren �auwerf3eugen, gangen, e5ägen, nolc!Je fleben 
ibnen l>a 3ur �erfügung, ja, fte baben l>en <Biflgasfrieg lange l)Or 
l>em :Yflenf d)en f d)on eingefübrt. 

:Jd) möd)te aber bier nid)t 3u weitläufig werben uni> wiU nur 
nod) einige 1mtrefflid)e �au1uerf3euge bier erwiibnen, l>ie l>em filiert 
l)ielleid)t nid)t f o berannt ftnl>, f o 3. �- l>en �auapparat t>er eicl)necfe. 
�r beflebt aue einem �iefer uni> einer gunge, l>ie nid)t weniger ale 
19 000 feinfter 3iibnd;en beft!Jt. 3wifd)en l>em föefer uni> l>ief er 
3unge wir!> l>ie :rlabmng 3ermalmt. �or �bnünung braud)t ftci.> l>ie 
e5d)necfe nid)t 3u f cl)euen, l>enn l>ie fleinen 3iibne werben immer 
wiel>er neu ergän3t. �ielleid)t ift es aud) nid)t 3u weit gegangen, 
wenn id) aue l>er fleinften Welt nod) einen oortrefflicl)en �au• 
apparat bier erwiibne. Wenn bei einem �äl>ertierd)en, l>ae oiel 
fleiner ifl als l>er 3ebnte :teil eines :YfliUimetere, ja mand)mal nur 
ein 3wan3igftel :YfliUimeter <Bröße aufweift, f d)on ein oortrefflid)er 
�auapparnt oon l>en j!orfd)ern bef d)rieben wirb, wie f ollten roir uns 
bann wunl>ern, baß l>ie '.<Jüf d)elmücfenlaroe, l>mn .f)auptaufgabe 
wie bei allen :Jnf eftenlaroen l>ie ununterbrod)ene �nergieanfpeiciJe• 
rung l>urd) :rlabrungeaufnabme ifl uni> l>ie ein ungebeuer gefürd)� 
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teter �iiuber in ber �lein!t>elt fein muß, ein ll>abre!! :morb1t>erf3eug 
Don ';yangf unb f\2auapp1irat befüit. <5an3 Dorne fü;en an bcm !t2opfe, 
ber ll>ie ein ed)nabel nusmünbet, . be!l>eglid)e �frme mit friif tigen 
'.Borflenbüfd)eln, bie ll>ie �rallen arbeiten. eie f d)lngen bie '.Beute 
frnnig nad) binten, unb bort gelangt fte in bie <Befangenf d)aft burd) 
alDei �orftenbüf d)ei, bie fte feflbalten. �Ur ber �usgang ll>eiter 
nad) binten ifl ber '.Beute frei, unb bort ftgen als gefiibrlid)e Werff 
aeUge 31t>ei 'Sreifer, bie aus Dielen fd)aufelförmig gebogenen �or!ten 
befleben. eie faff en bie �eute unb fübren fte ben barten lfbitinf 
fiefern 3u, bie bann mit meff erf d)arfen Siibnen bie �eute 3ermalmen . 

.'.Oie gan3 feiten Dertoirflid)te .�rfinl'ung" einer �b!t>ebrf unb 
�ngriffs1t>affe augleid) möge enblid) nod) �rll>iibnung f1nben. Sitter• 
aal unb Sitterrod)en ftnb in ber l'.age, �leftri3itiit in bef onberen 
�pparaten in fiel) nufäufpeid)ern, fte im gegebenen �ugenblicf auf 
bie �eu.te 3u entlnben unb fte bamit 3u töten. ner Sitteranl bnt in 
feinem �aud)e 8000 :ffiusfelplatten übereinanberliegen, bie jebe 
in eine <Belfd)id)t eingebüllt gefd)id)tet ftnb unb f omit einen elertri• 
f d)en �ffumulator barflellen. �r fnnn bief en ted)nif d) uollfommenen 
�ppnrat 3um töten ober �etiiuben feiner �eute benuyen, frißt 
fiel) für einige Seit voll unb muß bann feinen eleftrif d)en �pparat 
erfl ll>ieber langf am �leftri3itiit auff peid)ern laffen. 

eo erflaunlid) nun aud) bie l'.eiftungen all bief er �ngriffs• unb 
�bll>ebrll>affen ftnb, bas :ffiaß ibres �rfolges befliitigt überall, baß 
bie • ed)öpfunggefd)id)te" Wirflid)feit entbüllt, wenn fte ben e>elbfl• 
erbnltung!t>illen aller nid)tbe!t>ußten l'.ebc!l>ef en • uollfommen" nennt 
unb barunter uerflnnben 1t>iff en !t>ill, bnß biefer Wille im �inflang 
mit bem göttlid)en Willen flebt, flets ber �rbaltung bes �in3el• 
ll>efens unb feiner �rt bient, baß er aber aud) n u r  bie �rbaltung 
erflrebt. nas Siel bes uollfommenen eelbfterbaltung!t>illens i!l, ll>ie 
oben f d)on er!t>äbnt, nid)t mit • imperialiflifd)en" Weltbeberrf d)ungs• 
pliinen belaflet. ner eelbflerbaltung!t>ille ber ein3elnen �rt eines 
l'.ebe!t>ef ens !t>ill nid)t über bie ftnnDolle �rfüllung be!! göttlid)en 
Willens 3ur :ffiannigfaltigfeit obftegen. eo gibt es benn fein '!ier 
unb feine 1'nnn3e, bie in Wabrnebmungsfrafl unb �bll>ebr unb 
�ngriff ben 'jeinben gegenüber f o ausgeflnttet ll>iiren, bnß !ie alle 
nnberen �rten reftlos vertilgen fönnten. �s irren bie �fotogen 
gan3 grünblid), bie annebmen, jebes l'.ebe!l>ef en erflrebe bie �rohe• 
rung ber �rbe unb f old)es Siel f d)!l>ebe ber �usflattung berf elben 
mit Webr unb Waffen vor. ner Umflanb, baß nllmiiblid) bas ge• 
f amte ';yeftlanb Don '!ieren unb 1'nan3en be!t>obnt !l>urbe, ifl gnn3 
nnberen '!atfad)en 3u banfen, vor allem ber von mir (f. '.&nb 1 
e. 87 - 92) gef d)ilberten immerll>iibrenben �orbereitung bes �ef 
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fleina l>urclJ l>ie �ertvittemng 3u finnooller l'flan3ennabrung unl> 
bann aber aud) bem oon l>em e>elbfterbaltungtvillen aller .l'.ebetuef en 
nid)t bebrobten Willen 3ur mannigfaltigfeit, ber ben unerf d)öpflid)en 
�eid)tum an .l'.ebetvefen mitgeflaltet bat unb f omit oor ber lfr� 
reid,Jung bea e5d,Jöpfunga3ielea f d)on mit betvirfte, i>aß bie lfrbe oon 
febetvef en fafl überall betvobnt ifl. ner oollfommene eselbflerbak 
tungtville aber erreid)te l>abei fafl jleta bie �rbaltung ber einmal 
getvorl>enen �rten. 

:Jd) blicte über bie unermeßlid)e 'Sülle oourommener .Organe viel� 
3elliger .l'.ebetvef en, bie außer ben bier nur flüd,Jtig

' 
geftreiften :Betve.< 

gungaorganen unl> Waffen oon mir gef d)ilbert tveri>err müßtrn, unb 
finne barüber, tveld)e �U5tvabl bier tvobl am beflen geeignet tviire, 
nod) lfrtviibnung 3u fini>en. �om Wef en ber e5d)öpfung aua be� 
lid)tet fidJ mir ba nur l>aa Wef entlid)fte unb mad)t ea mir möglid), 
bem .l'.ef er unenblidJ oielea ooquentbalten, bas bier nid)t über� 
mittelt werben fann. l)abei fann idJ aber 3uoor einige bef onbern 
feff elnoe :Beif piele ber �ollfommenbeit i>er .Organe fuq flreifen, 
obne bief em Werfe ein Unred)t 3u3ufügen; benn f oll ea 3tvar fein 
faienlebrbud) ber �iologie fein, f o tvill ea bodJ bem fef er bie �oll� 
fommenbeit ber e5d)öpfung in möglid)ft reid)em mase nabefübrenl 

Wie tvürbe idJ mid) 3. �. freuen, auf l>ie �igenart urib bie lfnt� 
tvictlung l>ea Cfüeid)getvid,Jtaorgana bier eingeben 3u i>ürfenl �un 
aber tveiß id), baß id,J mid) bamit begnügen muß, nur tvenige Worte 
all5 ber esd)rift .�uf �orpoflen im .l'.ebenafampf" oon l'r. .p. 
l)effer ces. 298, 299) biet an3ufübren: 

„Qllle bie aarten 6eetiercf)en, <Jnebufen, �ippenquallen, sttebfe, 
<Jnoliusren, 6eeroütmet, fte alle baben ein genaues <Sefüb[ bafür, 
roas oben unb roas unten ift, unb roenn man fte umbrebt ober roenn 
fte butcf) irgenb einen 3ufa!I in eine fa[fcf)e 2age fommen, f o ricf)ten 
fte ftcf) f ofott auf. �utcf) roe[cf)e <mittel unb 'l:inticf)tungen roitrt nun 
bie 6cf)roetfraft, ba§ ftcf) bie �ietcf)en f o genau banacf) tirf)ten 
rönnen? Q:s ift faft ung[aublicf), roas oon ber CIBiffenfcf)aft biet feft• 
geftellt routbe. �ie �ietcf)en ba&en bef onbm Organe, bie �icf)tung 
bet 6cf)roetftaft au &eftimmen; roie roir mit 2ot unb cmaage bie 
�icf)tung ber 6cf)rom beftimmen, fo ba&en biefe �im als 2ot in .ftd) 
ein �[iiscf)en unb in  bem Q;[äscf)en einen 6tein. �ei jebet �eroegung 
tolit ber 6tein, abet an ber '3nnenroanb bes �[iiscf)ens ft�en feinfte 
91etuenenbigungen mit gana feinen �orftenbiitcf)en, bie genau jebe 
�eroegung bes 6teincf)ens regifttimn. @erben bie �[iiscf)en an ber 
Unterfeite uon bem 6teind)en gebtücft, bann ift's rid)tig. �ann &e• 
finbet ftcf) bas �ier im (S[eid)geroid)t. �rücft bas 6teincf)en auf bie 
,Piird)en recf)ts ober linrs, ift eben rein (S[eicf)geroid)t ba, bann mu§ 
bas �iet f cf)[eunigft f o eingeftelit roerben, ba§ roieber bie rid)tige 6te1Ie 



ben '!)ruct oerfpürt. Unb biefe %gelung gef cf)iel)t rufe!) unb ficf)er 
automatifcf). '!)as tlingt roie eine 'Eabel unb bat bocf) feine %cf)tig• 
teit. füeibl bai's an strebfen beroicfen. Qlucf) biefe baben ein f olcf)es 
�icf)tbliiscf)en mit 6teincf)en. Qlber fie benu�en als 6teincf)en 6anb• 
tömer, bie lte ltcf) felb� mit ben 6d)mn in bie Q3läsd)en bringm. 
Q3eim ,Piiuten roerben bie · 6anbtömd)en mit abgeroorfen, unb bie 
Strebf e �ecten fiel) neuen 6anb binein. füeibl benu�te bief e �igentüm• 
lid)teit, um mit ibnen einen broUigen Q.3er[ucf) 3u macf)en. �r fe�te ficb 
bäutenbe streb[ e in f anbfreies <maITer unb gab �i[en�aub binein. 
Qllf o �ectten bie strebfe fiel) �i[en in ibr �icf)tbläscf)en. Unb als je�t 
Streibl einen <JJ1agneten näberte, ba rourben bie eif emen �icf)t�ein• 
cf)en nicf)t mebr oon ber <JJ1utter �rbe, f onbem oom <JJ1agneten ange• 
3ogen. 'ner füebs fucf)te fein „e3leicf)geroicf)t" bcr3u�ellen unb 
[d)1oamm, je nad) ber �icf)tung bes <JJ1agneten, balb auf bem �ücten, 
balb auf ber 6eite, roie ibm ber <JJ1ngnet bie %d)tung gab. 'J)renti§ 
tonnte an freif d)roimmenben 2aroen oon ,Pummem, bic er nacf) ber 
,Piiutung in �aubfreies <maITer [e�te, fcben, ba§ fie !tel) planlos be• 
roegten, oon einer <::leite auf bie anbete rollten unb, roenn es !tel) f o 
traf, aud) mit ber Q3aud)[eite nad) oben f d)roammen." 

�6 fällt mir f d)lt>er, nid)t fd)ill>ern all rönnen, tt>ie l>ie6 .Organ 
bei l>en böbmn Wirbeltieren entfpred)enl> ibrer böbmn e5tufe l>er 
Wad)beit l>urd) eine <süUe oon �in3eleinl>rücfen ergän3t i�, l>ie bem 
<Bebirn nid)t nur 006 �rbalten l>e6 (füeid)gett>id)te6 in jel>em �ugen• 
blicf l>e6 feben6 ermöglid)en, nein, aud) l>ie genauen fageoerbiilt• 
niffe l>er <Bliel>er f o immertuäbrenl> mitteilen, l>aß l>a6 febetuef en lle, 
aud) obne l>a6 �uge an3u1t>enl>en, genau tueiß. �(eine :lleroen• 
förpcrd)en (l>ie "pacinif d)en" �örperd)en) nebmen bie �inl>rücfe auf. 
e5ie fi!ien an l>en �apfeln l>er <Belenfe, l>er e5ebnenf d)dl>en unl> 
'.Jllu5felanfii!'len . .'.Der <sorf d)er nennt lbre fei�ung '.)llu5felfinn ol>er 
�nnenfinn, ol>er etereogno�if d)er einn. �r arbeitet, obne l>em 
'.Jllenf d)en je betuußt au tuerl>en, immertt>iibrenl> unl> lt>irl> nur l>urd) 
l>ie �u6fall5erf d)einungen bei gelt>iff en �rfranfungen bemerfbar . 
.'.Die Wunl>er l>er Wabrnebmung bei anl>eren �rten l>er febelt>ef en 
l>ünfen l>em '.)llenf d)en gebeimnfoooller; 1t>ie gerne loürl>en ll>ir bei 
ibnen allen oerlt>eilen! Wen lt>Ürl>e e6 nid)t locfen, all erfabren, lt>ie 
l>a6 �nf eft über oiele �ilometer mit feinen �ied)organen l>en :Dujt 
eine6 anl>eren '.Jnf efü5 lt>abrnimmt (f ofern nid)t l>ie '.Jllöglid)feit 
eleftromagnetif d)er etrableneraeugung unl> Ubertrngung für l>ie 
1'.ei�ung oerantlt>ortlid) * [f. '.{;anl> I e. 46]). Wer möd)te nid)t 
l>er fei�ung l>e6 <Berud)finne6 l>er '.{;ienen nad)geben, l>ie 4000 oer• 
fd)iel>ene :lle�gerüd)e unterf d)eil>en rönnen? Wer möd)te lld) nid)t 
mit l>em <s·erntaftoermögen l>er <slel>ermall6 befaff en? eie bat an 
:llafe, .Obren unl> <slugbäuten bef onl>ere e5inne5organe, l>ie e6 ibr 
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möglid) mad)en, f d)on aue ber 'tjeme fefte :!Qörper !Vabqunebmen. 
('.�Mannt ift ja ller �erf ud), ller einer 'tjlellermaue e5eile im llunnen 
�aum f pannt, llie fie alle mit großer <5efd,Jicfüd,Jreit meillet.) [Ja, 
f d)!Verlici) fönnte id) ee !Vobl Dernnt!Vorten, ein �eif piel, l>ae llie 
jüngfle CSorf ci)ung une 3ur .panll gibt, für llie ungebeuer finnDolle 
�rt, !Vie fid) in einem febe!Vef en eine 3u1mliifftge 3cit!Vabmebmung 
obne bef onllerce .Organ bernut1gebilllet bat, wie alf o mit einfadJen 
�flitteln eine lVid,Jtige Wabmebmung mcici)t !Viril, 3u übergeben. 
�e baben 3. �- llie �ienenforfci)er llurd) mübmici)e, unermülllidJc 
CSütterungeDerf ud)e Don �ienen, llie fie llurci) CSarbtupfen renntlidJ 
maci)ten, feftgcflellt, llaß fie einen genauen 3eitfinn baben, aber im 
Unterfci)iell 3u �meif en, llie an beliebige 3eitinteroalle 31Vifci)en 3 
unll 27 e5tunllen llurd) nreff ur ge!Vöbnt !Verllen rönnen, gan3 genau 
an llen 24�etunllen��b1,>tbmtrn gebunllcn flnll. .punger rann w 
nici)t fein, ller fie, !Vie 3. �- llen e5iiugling ller :nienfci)en, an llen 
3eitumlauf gemabnt. X)ie �iene emiibrt fid) ja nici)t Don llem, was 
fie einnimmt; llae gibt fie alles für llie CSütterung ller :nad)fommen� 
fci)af!, fie niibrt fiel) nur Don llen Uberf d;üff en, llie im :neftc auf� 
gef peicf;ert finll. e5o flanllen llie �iologen DOr einem :Riitfel, bis fie 
llic :Jnfefümtbr fanllen. e5ie fonnten niimlid; llief e Ubr Derflellen, 
f o llaß fie Dot- oller nad;ging, je nad;llem !Vie ibr �ingriff geflaltet 
!Vnr. e5ie iinllerten einfad; llae CSutter, unll llann iinllerte fidJ ent� 
fpred;enll gef e�miißig llie Ubr ller �ienen! X)araus gebt rlar berDor, 
llaß llie �erllauung llw CSuttere gan3 e,raft llie Seit anrünlligt, llie 
Derftrid;en ift. Weid) finnDolle �rreid;ung eines .pöci)flmaßes an 
feiflung obne bef onlleres 3eitorgan, llae natürlid; bei ller �iene 
nur llurci) llie einbeitlid;e �miibrungeart f o e,ratt arbeiten rann. 
nod) genug llief er �üd;tigen �inblicfe in Wunller. 

Weit tiefer aber rann ici) llen fef er in Wef ene3üge ller e5d)öpfung 
blicfen laffen, llie ibm llurcf; mein Werf "e5cf;öpfunggefci)ici)te" Dm 
traut finll, wenn id; Wabmebmungsorgane für unf ere �etraci)tung 
aus!Viible, llie ibn 3ugleid; 3u pbilof opbif d) belleutfamen �atfad)en 
binfübren. nie �iologie bat fie nid;t bead;tet, lla fie ja überbaupt 
llen tiefgreifenllcn feelif d;cn Unterfd;iell 31Vif d;en allen übrigen J.'.ebe� 
!Vef en unll llem :nienf d;cn nid;t erfannte. '.Jci) möd;te llcn fefer Dor 
ein Wunller llcr e5d;öpfung fübren, llae ibm 3ugleid; !Vieber llie 
CSinalität er!Veift, llae .Pinftrcben 3um e:id;öpfungs3iele, llas lange 
oor ller �llenf d)!Dcrllung fiel; in ller �rt ller Wabmebmungsorgane 
funlltut, llie llie böbmn �im anlegten, obne fie f d;on in llem 
reid)cn e5inne 3u Der!Verten, llen fie llem :menf d)en erfüllen. Um 
aber llen fef er 3u  befiibigen, f old)e Wirflid)teit Doll 3u erfaff en, 
muß id; ibn 3uDor · erneut DOr llie �atf ad;e flellen, llaß bei allen 
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.Cebell>efen außer bem menf cl)en bie Wabrnebmung unb aucl) bie 
l>amit uerfnüpften .Panblungen auf bas für ben :Oaf einsfampf �ot1 
wenbige befcl)riinft finb. :Oie :{;ef cl)riinfung ber Wabrnebmungen 
auf bas für ben :Oaf einsfampf �otwenbigfle ift es allein, bie bie 
febewef en in einet unerbört gefabrenreicl)en Umgebung überbaupt 
am :Oaf ein erbalten fann, benn fie uerbinbe1t, baß fie etwa burd) 
anbere �inbrücfe .;erftreut unb abgelenft werben rönnen, unb er
übrigt eine unenblid)e �iille ererbter �atenfetten (.:Jnftinfte" ge1 
nannt), um ber Umgebung bie recl)te �ntwort .;u geben. :Oa alle 
bief e .Cebewef en überbaupt nicl)t fiibig wiiren, gleicl) bem �llenf d)en 
l>en göttlicl)en einn bewußten göttlid)en febens .;u erfüllen, ifl 
bamit wel>er ibnen f elbfl nocl) ber e;icl)öpfung irgenb etwas ge1 
nommen, unb ibr !>af ein ifl gefid)ert. �llerbings erf d)recfen wir uot 
ber �intönigkit uni) feere bes eeelenlebens uieler ber flerblid)en 
uiel.;elligen febewef en, benen wir nad) ber e;id)önbeit ibm �eftal1 
tung, ber �ollfommenbeit ibm .Organe unb ber Weisbeit ibm 
Swangstatenfetten reid)e eeelenfiibigfeiten .;utrauen möd)ten, bie 
tatfiid)lid) aber in eeelenarmut leben. fange batte bie �orf d)ung 
bies nicl)t im gan�en �usmaß iiberblicft. eab ber �orf d)er, baß 
ein febewef en �ugen unb .Obren bat, �ied)1 unb �aflorgane be1 
fl!;t, f o fcl)rieb er ibm gan.; unwillfürlid) fein eigenee Wabrnebmen 
uon Umweltseinbriicfen .;u unb macl)te fiel) ein uöllig falf cl)es :{;ilb 
über bie feelif cl)en �orgiinge in einem f old)en febewef en. �ntbecfte 
er aber, baß in einem Wef en ben Wabmebmungen eine febr enge 
�ren.;e ge.;ogen ifl, bann uerfiel er wob! gar nuf ben :Jrrtum, bier 
einer Unuollfommenbeit ber �atur gegenübequfleben. �s bat lidJ 
erfl in jüngfler Seit flarer in ber �orf cl)ung erwiefen, was id) in 
meinem Werfe .�riumpb bes Unflerblicl)feitwillens" .;um �usbrucf 
gebrad)t babe, baß nid)t nur bie menf d)en je nad) bem �rabe ber 
Wad)beit unb ber �icl)tung ibres �nteils an ber Umgebung in 
einer unterf d)ieblicl)en Umwelt leben, f onbem aud) bie �iere. :Jd) 
wies bort auf ecl)openbauers wabren �usf prud) bin, baß nocl) 
fein .punb einen eitern gef eben babe. :Das tier nimmt immer nur 
l>as �otwenbige für feinen :Oaf einstampf wabr. !>ies gilt aber 
nun für alle einneswabmebmungen aller feiner einnesorgane. 
Das aber ifl feine Unuollfommenbeit ber �atur, f onbem jinnuolle 
�ollfommenbeit, benn eben bierburcl) ifl bas febewef en in einer 
gefabmicl)en Umgebung geniigenb geficl)ert, um feine �rt .;u er1 
balten . .peute bat jüngfle �orf cl)ung bie ungebeure eeelenarmut ber 
'Pflan.;en unb tiere erwief en. Q'a, beute wiff en wir, baß gar nid)t 
etwa jeber bem tobesmuß unterl\lorfene �iel.;eller an �ebalt bes 
f eelif cl)en �rlebens ben böberen �in.;eller übertrifft. �s werben 
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wenige uon l>!efen 3. �. l>ie gleid)e �rmut bes '.Jnnenlebens auf 1 
tt>eifen, tt>ie fie ein '.Jnf eft uns bietet, l>as bierl>urd) eine traurige 
�erübintbeit in l>er �iologie erlangte. ;Jd) meine l>ie ecfe. .Pier 
bat l>ie �atur einem fleinen �rutf ad, l>er <Eier uni> emge apf elte 
e5amen3ellen 3ugleid) entbiilt, eigentlid) nur ein :!i.?öpfd)en mit �einen 
angebiingt, l>ie nid)tß anl>eres 3u leiflen baben, als l>ie nötige �ab1 
rung für l>ie <Eier in (S)eflalt einiger �lutstropfen 3u bef d)affen. 
(S)elangen l>ief e �lutstropfen in genügenl>er :menge in l>en e5ad 
binein, bann tt>irb bie :!!.?apf el um bie e5amen aufgelöfl, bie e5amen 

. rönnen l>ie <Eier befrud)ten, uni> l>ief e finl>en �lut als �abrung uor . 
.nas übrige �ier aber bat feine l'�id)t getan unl> rann flerben. !)ie 
junge gede bat alf o über ibrem feben l>as ibr f elbfl unbefannte 
9iel fleben, ibren e5amen uni> <Eiern ettt>as �lut 3u uerf d)affen . 
.namit fie l>as nur ja fid)er tut, fann fie nur f ebr tt>enig 11>abr1 
nebmen. e5ie bat feine �ugen, aber ibre ,Paut rann bell unl> l>unfel 
unterf d)eil>en unb ifl 3uniid)fl uon l>em '.Jnflinft befebligt, l>as ,Pelle 
311 f ud)en. e5ie flettert alf o als erfte 9tt>angsbanl>lung 1>on l>em 
l>unfleren .Ort ibm (S)eburt, uon l>em �oben, an einem �uf d) in bie 
,Pöbe unb tt>artet l>ort, aufgebiingt am �ft bes �uf d)es, �ag um 
�ag, Wod)e für Wod)e, ja, fie fönnte 1 8  ßabre tt>arten uni> tt>ürl>e 
nod) nid)t uerbungert fein. Worauf wartet l>ie blinbe, taube gede'? 
�uf l>en ein3igen !)uft, l>en fie tt>abmebmen rann, niimlid) �utter1 
f iiure, l>ie allen e5iiugetieren entflrömt. <Es ifl bie ein3ige (S)emd)s1 
tt>abmebmung, l>ie fie mad)en fann. e5ie allein löfl bei ibr bie niid)fle 
9tt>angsganl>lung aus. e5ie ftür3t fiel) berab, fiillt fie l>abei auf ettt>as 
Warmes, f o fommt l>ie britte Wabmebmung, 3u ber fie fiibig ifl, 
in :!Qraft . .nurd) l>ief e Wiirmett>abmebmung tt>irb l>ie britte 911>angs1 
banblung ausgelöft, fie f ud)t auf bem �ier, auf bas fie gefallen ifl, 
mit ,Pilfe l>er ein3igen Wabmebmung ibres �aflfinnes eine fable 
e5telle. .t'>ie Wabmebmung: fable .Paut, löfl l>ann l>ie uierte 
9tt>angsbanl>lung aus. e5ie bobrt fiel) bann mit bem :ß2opf ein uni> 
f augt eine beflimmte .pöd)flmenge �lutes aus. ,Piemad) liißt fie 
fiel) als fünfte 9tt>angstat 3u �ol>en fallen, legt bie <Eier ab unb 
ftirbt. 

.nie Welt beflebt alf o für l>ief es �ier aus l>ief en engbegren31 
ten <Einl>rücfen, l>ie nod) obenl>rein nur nad)einanl>er uon ibm 11>abr1 
genommen tt>erl>en fönnen. e5itit es auf l>em �fl, f o fümmert es lid) 
nid)t mcbr um ,Pelle, f onbem nur um �utterfiiure; flüqt es lidJ 
uon l>em �ft berab, f o fümmert es fiel) nid)t mebr um �utterfiiure, 
f onbem nur um Wiirme; fitlt es auf l>em tt>armen �ier, l>ann rüm1 
mert es fid) nid)t mebr um Wiirme, f onbem nur nod) um fable 
e5tellen; tt>ar es aber unglücfüd) berabgeflüqt unb traf nid)t auf , 
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ein :tier, f onbern auf ben falten �oben, bann erft fiimmert es lidJ 
gan3 tvie im �nfang feines febens tvieber um ,Pelle unb füttert 
tvie bamals Dom �oben tveg bem fid)te 3u. 

e>old)e enge Welt ller nottvenbig!len Wabrnebmung, bie nur 
einen �rud)teil ber Wülle DOil �rf d)einungen in ber tatf iid)lid)en Um1 
gebung ausmad)en unb ein3elne Stvangsbanblungen auslöf en, ja 
nod) nid)t einmal gleid)3eitig aufgenommen !Verben fönnen, f onbem 
lidJ f elbft nad)einanber jetveils ablöfen, mad)cn bie Umtvelts• 
einbrücte unb bie �nttvort barnuf aus, bie bas f eelifd)e feben biefes 
nid)tbetvußten febetvef ens ausfüllen. �s ill bod)bebeutfam, lidJ biea 
bei unf eren �etrnd)tungen Dor3u!lellen, in ber tvir bie tvunberbaren 
.Organe ber Wabmebmung an einigen �eif pielen uns DOr �ugcn 
fübren tvollen, um bann in ber barnuffolgenben �etrad)tung bie 
linnDolle Wefobeit ber Stvnngabanblungen 3u be!lmmen. :Je!) tverbe 
baber im folgenben �bfd)nitt nod) einmal auf baa \'ßerbienjl bes 
Worf d)ers Ue,rfüll 3urüctfommen, ber an ,Panb eintvanbfreier �er• 
f uc!Je in bie �rmut ber Wnbmebmungen ein3elner :tim binein� 
leucl)tet, bie Umtvelt f dJilbert, bie fte tvnbmebmen unb bie fo er1 
beblid) Don ibrer tatf iid)lid)en Umgebung ab!lid)t. Uns belliitigt 
bief es Worf d)ungsergebnfo bie DOil ber eid)öpfunggefd)id)te entbüllte 
Wirflid)feit. e>ie mad)t una flar erfenntlid), baß bfr f eienben, nur 
ibre �rbeigenart tvieberbolenben <Befd)led)terfolgen ber febetvef en 
nid)t göttlid) erleud)tet ftnb tvie ein!l in ber e>tunbe f c!Jöpferifd)en 
Werbens neuer �rten, neuer .Organe, neuer Stvangstaten ! :Jbr 
e>eelenbunfel nimmt ibnen nid)ts, benn 3um göttlid)en �rieben 
feblt ibnen ja bie Wnd)beit. �ber bies e>eelenbunM fummelt ibr 
�önnen ausfd)ließlidJ auf bas ein3ige für fte Wef entlid)e: bie �r1 
bnltung im �ampfe ums .!)af ein . .!)ie pbilof opbif d)e �ebeutung 
llief er :tatf ad)e tvirb in einem meiner nod) nid)t Deröffentlid)ten 
pbilof opbif d)en Werfe beroorgeboben. 

,Pat ftdJ ber fefer Seit gegönnt, um ftdJ ber f eelifd)en �rmut ber 
mit unerbört Dollfommenen .Organen ausgeftatteten febetvef en ein1 
mal gan3 bin3ugebeit, bann tvirb ibm, f o boffe id) bod), bie f o 
tvef entlid)e intuitiv getvonnene �rfenntnis meiner 'Werre über1 
3eugen, fte tvirb ibm nie Wirflid)feit pht!lif dJ. \'ßielleid)t aber tvirb 
ilem worf d)er unter ben fef em bie :tatf ad)e einer �üd)tigen gött1 
lid)en �rleud)tung ber �in3eltvef en tviibrenb bes neuf d)öpferif d)en 
'Werbens Dollfommener .Organe unb bie ftnnDolle f eelifc!Je �rmut 
berfelben febetvef en nad) f old)er fc!Jöpferif d)en e>tunbe, bei ber baa 
<Betvorbene nur immer tvieberbolt tvirb, nid)t mebr als • ml)ftif d)e 
1'bnntn!lerei" eines menf d)en erf d,ieinen; Dielleid,it erfennt er nun, 
baß ibm :tatfiid)lid)feit in meiner l'bilofopbie geboten ift, unb muß 
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3ugeben, bitß itlle �ittfitd)en ber bfologif d)en �orf cbung, bie biw 
für in �rage fommen, meine �rfenntnis beftiitigen. 

�un aber f oll uns unfere '.aetrad)tung ber Wabrncbmungsorgcme 
nod) eine ltleitere �atf ad)e, bie meine Werfe bringen, über3eugenb 
mad)en. :Oie f eelifd)e '.aefd)riinfung unb bie '.aefd)riinftbeit ber �ier• 
feele auf bas für bie :Oaf einserbaltung �otltlenbige, bie fid) bef on• 
bera beutlid) in ber '.aef d)riinftbeit ibm Wabrnebmung äußern, 
finb bei ben nid)t beltlußten febeltlef en ein 3eugnis ber �ollfom• 
menbeit ber eid)öpfung. Würbe fie nudJ bei bem belt>ußten febe• 
ltlef en befteben, bas fiibig ltlerben foll, bas in feinem '.Jd) geabnte 
<Böttlid)e in eigener eid,Jöpferfrajt 3u flarem cErleben 3u entfalten, 
f o ltlürbe bas ein f old)es cErleben bes <Böttlid)en tiereiteln. cEs muß 
alf o im :Yllenfd,Jen bas <Begentcil l>er '.aef d)riinfung auf bas �ot• 
ltlenbige überall bn berrf d)en, ltlo es ftd.> um cEntfaltung göttlicben 
cErlebens bantlelt, tior allem alf o in ber Wabmebmung. �ITenfrl}en• 
ticrftanb ltlürbe nun annebmen: lt>cnn f old)e CBegrnfii�lirl}feit bier 
berrf rl}en f oll, tlnnn muß ltlobl aud) bcr :Yllenfd,J oöllig anbcre Wabr• 
ncbmungsorgane beftben als feine niid)ften �erlt>ctntlten im �iw 
reid), bie unterbeltlußten eiiiugetiere. cEr erf iibrt aber oon l>er '.aio• 
logie, l>aS er ftd) in f old)er �nnnbme grünblid) irrt. <Bnn3 im CBegen• 
tei l :  :Oie oorf orglid,Je, 3ielflare cEntltlidlung 3u einer .pöd)llform, 
einem beltlußten febeltlef en, legt fd)on in bem unterbeltmßten �iere 
gan3 bie gleid)en eiinnesorgane an, tlie im :Jllenf d)en außer ber 
�ufgabe oollfommener elid)erung bes :Oaf einsfampfes 3ugleiri) bie 
reid)fte Wabrnebmung bes CBöttlid)en fld)erftellen. :Dabei aber f eben 
lllir in bief er oollfommenen eid)öpfung bie unterbeltlußten �im 
reinesltlegs in bie Q3efabr geraten, mebr als bas für ibren :Oaf eins• 
fampf �otltlenbige ltlabr31mebmen. füin, ibnen ijt bie cErbaltung 
ibres eicins gan3 ebenf o burd) jene ltleif e '.aef d)riinfung ge1tcl)ert 
lllie allen anbercn nid)tbe1t>ußten �ieren ber cErbe. Unb ltlieber ijt es 
eine �o!lfommenbeit ber eid)öpfung, baß eine eee!enfiibigfeit, bie 
aud) in l>cn beltlußten febelt>ef en unentllid) Wef entlirl)es leijtet, 
f d)on im unterbeltlußten �im auftaud)t, niimlid) bie lcnfbare �uf 1 
merffamfeit, um f old)e '.aefd)riinfung auf gan3 nnberem, neuem 
Wege 3u crreirl)en. eo rann uns benn bie e5rl)öpfung bas Wunber 
als Wirflid)feit auflt>eif en, baß bie gleid)cn Wnbrnebmungsorgane, 
l>ie bem �llenf d)en göttlid)es cErleben im reid)en mase fid)ern unb 
3ugleid) bas '1otltlenbige für ben :Oaf einsfampf übermitteln, in ben 
ibm am niid)jten oerltlanbten �imn f d)on oerltlertct finb. eiinnoolle 
'.aefd)riinfung auf bas �otltlenbige ltlirb baburd) erreiri)t, baß eine 
eeelenfiibigfeit, bie " �ufmerffamreit " bes unterbcltlußten �ieres, 
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nur eine �lU'lll>abl l:>er �inl:>rücfe, niimlid) nur t>ie �um naf ein not� 
lllenl:>igen, lllabmebmen liißt. 

Wir f eben, es bat einen tiefen e>inn, ll>enn ll>ir unter ber 'Sülle 
uollfomme:ter .Organe t>as lllid)tigfte Wabmebmungsorgan, bier 
t>as �uge, betrad)ten uni:> auniid)ft einen :alid aurücf nuf fein auer!l 
befd)eit>enes �önnen werfen. �cf) erinnere t>nrnn, lllas uns f d)on 
l:>ie �inaeller mit ibm Wabmebmungsfrn� t>es fid)tes nufll>ief en 
(f. :aant> I e. 107 ff.). Wir fonnten t>ort eine allgemeine Wabr� 
nebmungsrra� t>es �ftoplasmas für .Pell ot>er nunfel nnd)ll>eif en, 
aber faben bei mand)en �inaellem, f o bei t>em �lnt>erling, fd)on 
rid)tige �ugenanlagen in <Beftalt eines �ugen�ecfes, t>er burd) einen 
'Jarb�off (bier rot) l:>ie e>telle t>er fid)tlllabmebmung fenntlid) 
mad)t. ner '8nrbftoffpecf i� l:>ie iilte�e .�rffat>ung" t>e\: �bblenl:>ung 
aerftreuten f id)tes, l:>ie bei l:>en �frlaellem l:>ann 1'ef1'0llfommnet 
ll>urt>e. e>ie ermöglid)t l:>ie lllef entlid)e Wabmebmung t>er �id)tung, 
lllU'l t>er t>ie .Pelligfeit fommt. �ber t>ie �inaeller boten uns nud) 
fd)on t>ie bet>eutfame . ted)nifd)e �r�nt>ung" l>er finfe, l:>ie t>ns 
fid)t au fummeln bnt. gU. einem :ailt>f eben fam es aber bei bief en 
�inaellem nod) nid)t. 

nie �panae, l:>as febelllef en, t>as t>ie e>onnenenergie aufnimmt 
uni> uerlllertet, möd)ten lllir eigentlid) gnna bef onl:>ers mit .�ugen" 
bel>nd)t erll>nrten. nod) fte ll>Ürl:>en ibr unnötige :ailt>er geben, aber 
ibren fid)tbunger nid)t ftillen . .Pier ftnt> bef ont>ers l:>er �eil, uon l>em 
alle �abrung uni:> t>ie lllid)tigfte .Pormonlenfung ausgebt, l>ie 
�eimfpitJe, unt> ferner �r �miibm l>er ��anae, l:>as :alatt, enl>lid) 
aud) bie :alüte in l>er QJef amtober�iid)e ftart lid)temp�nt>lid). gu 
weid) bober �llßbilbung l:>ie fid)tlllnbmebmungsfra� l>er �panae 
gelangen fann, t>as bat uns t>as t>eutlid)e .Pinbeugen t>er Keim� 
f pitJen jener .paferf iimlinge geaeigt, l:>ie im bunfeln �aum !lanl:>en. 
Wir erfubren, i:>aß 1/2000 e>erunbe genügt, um ibr t>eutlid)es .Pin� 
beugen aum fid)te au meid.Jen, ll>enn man uon einer e>eite .l'id)t in 
l:>ie nuntelbeit einläßt. �n f old)er QJefd)ll>int>igfeit bnt 1id) nlf o 
t>as .Pormon .�u,rin" all t>er l:>em fid)te abgefebrten e>eite ber 
Keimfpi!Je binbegeben . .nenn ll>ir börten ja, l>nß l:>ief er Sell�recfer 
auf f old)e Weife bie ftnnuolle :aeugung aum fid)te bin erreid)t. 
�id)t alle �panaen begnügen ftd) mit f old)em er�nunlid)em Können. 
�Unnd)e !lntten t>en �miibrer, bas :alntt, mit e>nmmellinf en aus 
(fo a· :a. bie llllß �eru ftammenbe Fittonia Verschafelti), bie aus 
l:>er :alattober�iid)e als Wölbung bemorragen unb nud) nnd) l:>er 
�nnenf eite fonue.r ftnb. e>ie ftnb oöllig ll>aff erbell uni:> t>urd)!id)tig, 
unb t>ie 'Jorf d)er baben bei ibnen t>ie �erf ud)sllleif e mit �rfolg ow 
genommen, t>ie fte bei �n �ugen oieler �ierarten nnll>ent>en : !ie 
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baben fte mit gutem �rgebnia 3ur . .Per�ellung oon 'Pbotograpbien 
oerl1'ertet. 

eo �ebt biermit bie 'Pnan3e über gar mand,Jen niebmn :ner� 
arten, bie feine finf e baben, 11'ie 3. :a. ber �egenl1'urm, in beff en 
.Oberbnut nur lid,Jtempf1nblid,Je gellen ftnb, aber fte rann bennod) 
nur ebenf o 11'ie biefer bie �id,Jtung 11'abmebmen, aua ber baa fid,Jt 
fommt. �llerbinga antll>ortet fte oöllig umgefebrt barauf 11'ie bief er. 
fid,Jt ift für fte febenaquelle, fte 11'enbet f.ieimf pi!Je, :atüte unb :aiatt 
ber eonne 3u. !)er �egenl1'urm aber bat baa .Pelle 3u fürd,Jten 
unb fried)t f d,Jnell in baa �unfel als in feinen febenaretter unb 
�rbalter. 

:alicfen 11'ir nun in bie böber entll>icfelte �rtenfülle ber oiel3elligen 
:fiere, f o erfennen 11'ir bie erftaunlid,Jen, ftnnooll bem febenafampfe 
angepaßten ted,Jnifd,Jen \Yortfd,Jritte. nie .�rftnbung" bea �ugen� 
necrea 11'irb 11'ieber auf genommen unb oerbeff ert. �ie licl)tempfinb� 
lid,Jen Bellen tt>erben in f cl)11'aqe 'Pigmentumranbung eingebettet, 
unb l>amit ift 3ugleid) bna 11'eit beff ere �rfennen ber �id)tung, aua 
ber baa fid)t fommt, f ogar f d,Jon bei mand)en 'Würmern erreid)t. 
'Weiter 11'irb in ber .Pöbmntll>icflting barauf oer3id,Jtet, bie licl)t� 
empfinblid)en Bellen auf ben gan3en f.lörper 3u oerteilen. eie briin� 
gen ftd) an be�immter etelle bid,Jt aneinanber unb 11'erben baburcl), 
baß fte in einer .Pautgrube fteben, oor ed,Jaben gef ci)ü!lt. �llmiiblicl) 
tt>irb bie <5rube tiefer, unb ibre :Jllünbung nad,J ber .OberniidJe 11'irb 
f o flein unb eng, baß baß :tier 3tvar nur baa f eben fann, 11'aa biefe 
-Offnung ibm gönnt, aber bafür ein rtarea, 11'enn aud) bunflea :ailb1 
d)en erbiilt. 'Wirb biea :ailb nun baburd,J nod) oerbeff ert, baß eine 
11'aff erflare finf e im �orbergrunbe, oor ben eeg3ellen im .pinter� 
grunb ber <5rubenöffnung, liegt, f o ftnb bie .paupterfinbungen bea 
'Wirbeltieraugea f d,Jon oerl1'irflid,Jt. 

<5an3 anbere 'Wege ging bie ed)öpfung, als fte bie �nf erten11'elt 
mit �ugen oerfab. :Jlland,Je �nf eften allerbinga ftnb �usnabmen, 
f 0 3. :a. bie epinne. eie beft!lt �ugen, bie ber 3ule!lt gefd)ilberten 
�ntll>icflungs�ufe gleid)en, bei 11'eld,Jer bic finf e nod,J nid)t oerllell� 
bar ift. �aber gaben f old,Je epinnen 311'eierlei �ugen, bie einen 
für baa �abfeben, bie anberen für bie \Yerne. �lle �nf erten aber, 
bie im raf d)en \Yluge nad,J allen eeiten bli!lfd.>nell <5efabren übw 
f eben müff en, baben .Palbfugeln an beiben eeiten bes f.lopfea, bie 
faft ben gan3en f.lopf einnebmen. <3ie be�eben nus �bertauf enben 
oon f.ileinaugen, ben \Yacettenaugen, beren -Offnungen bid)t neben1 
einanber �eben unb �bertauf enbe oon etücfbilbd)en ben eeb3ellen 
3uleiten. �atürlid) nimmt bas �nf eft nur bas 11'abr, 11'aa unerliiß� 
lief) i� für feinen �afeinsfampf; bas �otll>enbige aber rann fofort 
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nacl> l>er �id)tung im �aume, in l>em es fici) befinl>et, unl> nad) l>em 
(füal>e feiner �ell>egung erfannt ll>erl>en. �linf d)nell tDirl> �ettung 
l>urd) l>ie eigene '8lugrici)tung erreid)t. 

�ber in l>er �eibe l>er �rtbropol>en (Q\liel>ertim) f eben IUir aud) 
noci) oöllig antlere "�rfinl>ungen" , l>ie finnoolle �ignung für l>eren 
X)af einsfampf gelUiibrleiften. Wiel>er einmal flnl> es l>ie mei!l glas• 
bellen :!Qleinbell>obner l>es :meeresplanftons, l>ie :!Qleinfrebf e, l>ie uns 
in großes e5taunen oerf enen. :manci)e oon ibnen allerl>ings, f o 3. �. 
l>ie �lefantenfrebf e, rönnen nod) nici)t oiel mebr an :!Qünften l>er 
fid)tll>abrnebmung aufll>cif en als l>ie �in3eller ol>er aud) tlas ?Riil>w 
timi)en. e5ie rönnen bell uni:> l>unM unterf ci)eitlen unl> l>ie ?Rid)tung 
erfennen, . aus l>er l>er e>trabl rommt. X)er 'Poh,>pbemfrebs aber 
31.'igt uns ein �ief enauge auf feiner gliif erncn e>tirn, l>as 3u an• 
l>erem befiibigt. �s ift im �erbiiltnis 3u feinem f.?opfe nod) oiel 
größer ale l>ie �ief enfacettenaugen l>er '8liege. �ine gliif erne f.:uppel 
1Uölbt fld) l>em fid)te entgegen. '.Jn l>er :!Qugel aber glinern unl> 
blinen bei l>et �etraci)tung im :Jllifroffop alle l>ic l>id)t aneinanl>er• 
gmibten :!Qriftall31,>linl>er, oon l>enen l>er begeifterte '8orf d)er �ad)t• 
1Ue1,> f agt, l>aß es " ein ein3iges Wunl>er l>er .Optif aus tler Werf• 
ftiitte l>er �atur" fei. �lle e>ebneroenfafern liegen ftreng ifoliert 
l>urci) 'Pigmentmaffe. X)ie feiftungsfra� l>iefes �(uges rann uns 
l>ie �eobad)tung l>es �ierd)ens unter l>em :Jllifroffop erlUeif en. �s 
mad)t mit größter ©elUanbtbeit feine X)rebungen, Wenl>ungen, 
e>prünge, l>ie uns anl>euten, ll>ie raf d) es feine Umgebung ll>abr• 
nebmen unl> l>ie ©efabren l>anf l>ief er Wnbrnebmung flar crfennen 
rann. Wie f ollte fein oollfommener e5elbfterbaltung1Uille nid)t blin• 
fd)nell feben retten!> Darauf 3u antll>orten tuiff en? 

�in gefiibrlid)er '8einl> in l>er 'Polt,>pbemfrebs für oiele :Mein• 
lebelUef en, l>enn alle :!Qriftall31,>linl>er feines �ief enauges entll>erfen 
ibm ein flares �ill> feiner niid)ften Umgebung. X)er ©lasfrebs aber 
überragt l>ief en 'Polt,>pbemfrebs an e5d)önbeit feines �uges IUeit, 
obne l>aß l>iefes an feinungsfra� 3urücfftebt; f ontlem es überragt 
bas �uge bes 'Polt,>pbemfrebf es nod) an :!Qönnen. X)er ©lasfrebs 
ift fo l>urd)fld)tig IUaff erflar, l>aß er faum IUabrnebmbar in, nur l>as 
'Pigment, l>as feine e>ebnerofaf ern if oliert, bringt einen fleinen 
'8lecfen in biefe ,Pelle. �ad)tll>et,> f d)ill>ert uns l>as Wunl>erll>err: 
.X)as �uge l>es ©lasfrebfes" mit l>en Worten: 

„ <mie ein bmlid) funMnbes �iabem liegt biefes Qluge in feinet 
g!äfemen 5tuppel. <mat fd)on bas Qluge oom Polyphemus ein opti• 
fd)es <munbet im t!ein�en :-Raume, f o i� biet beim <Slasttebs bet 
ganae Pbt,>fitalif d)e Qipparat nod) bemotragenb oetfeinett. �as tief
fd)roatae 3entmm entbält bie ,6ee�äbd)en', alf o bie empj'inblid)en 
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Q:nben bes 6ef)neroen. <mie bet leucf)tenbe 6traf)lenfran3 eines e3e· 
�ims, io bli�en tunbf)etum bie uielen fcf)lanfen füi�allfegel, bie bas 
2icf)t f ammeln unb in uer�ätftet ,Pelligfeit auf bie 6ee�äbcf)en 
roetfen. 91acf) Q)au unb 2age i� bief es Qluge be�immt, nacf) allen 
<Seiten gleicf)3eitig 3u fef)en. <meit uorgef cf)oben liegt es besf)alb in 
einet merlängetung bes 5\:opfes als eine fa� uollfommene füi�all
fugel. Q:in �taf)lenbes 2icf)tfinnesotgan uon feltfamer 6cf)önf)ei t ! "  

Wer lllollte f olc!;e Wirflid;feit anbern aufnebmen fönnen als 
einen �riumpb Oer �rfenntnis meiner Werfe? 1/4 :Jfüllimeter �US• 
maß aeigt Oief es !llunberbare eieborgan unO oereint erftaunlid;fte 
ted)nifd;e 1'.eiftungsfrn� für ben !lafeinsfampf mit oollenbeter �r· 
füllung bes göttlid;en Willens 3um e5c!;önen, lllie er in ber :Jllenf d;en• 
f eele lebt uni) nc1; allerllliirts in ben 1'.ebe!llef en unbe!llußt erfüllt. 
Wer fönnte 0011 f old;en Wunbern ber e5d;öpfung oernebmen, of)ne 
barin anberes all erfennen als bie '.<)eftiitigung beff en, !llas Oie 
• e5d)öpfunggefd)id;te" oon ber Wef ensart ber e>c!;öpfung auafagte, 
niimlid; baß ne nid)ts anberes als �ntf)üllung göttlid)er Willens• 
uni> göttlid;er Wef ensaüge ift. Wer !llürbe aubem nid)t erinnert 
an ben :Jnbalt ber eid;öpfunggef d;id;te, bie uns f agte: Wenn 3!llar 
baa 3iel Oer �nt!llidlung bas Werben eines belllußten 1'.ebe!llef ens, 
bes :Jllenf d;en, lllar, f o befdJriinft nc1; bas Werben banf bes gött• 
lic!;en Willens 3ur '.mannigfaltigfeit unb eines oollfommenen e5elbft• 
erf)altung!llillens in allen 1'.ebe!llef en feines!llegs nur auf bas Wer• 
ben uni) eein oon �rten, bie etufen 3um e>c!;öpfungsaiele finb, 
nein, Die e5d)öpfunggefd;id;te fd;rieb: 

„ 'tlas <IBillens3iel roitb uon göttlicf)et Q3ollfommenf)eit meicf)t of)ne 
irgenbroe[cf)e Q)efcf)tänfung. 'tlie unbeutlicf)�e göttlicf)e füfc(ieinungs• 
form unb alle <Stufen f)öf)mt ';Sormen, roelcf)e nicf)t roie bet e3enial�e 
Q)rücfe 3um berou§ten 2eberoefen roetben burften, finb, roenngleicf) fie 
nicf)t Q:rfüllung bes meltenf cf)affenben <munf cf)3ieles rourben, i.tm 
besroillen nicf)t 3ut Q)ebeutungslofigfeit uerutteilt. '3n if)m Qlrt bilben 
fie eine uollfommene Q:rf d)einung, bie if)r 2eben auslebt, als f ei fie 
<meltmittelpunrt unb 6cf)öpfungß3iel. <JRit if)t fönnen ficf) nur bie 
f eltenen uollfommenen <JRenf cf)en meff en." 

�ll bie reic!;e �rfüllung bea Willens aUm e5d;önen, bie ben 
'8orf d)er bei biefem eeborgan fleiner '.meerestiere begeinert, aeigt 
nc1; an 1'.ebe!llef en, Oie bem e5d;öpfungsaiele fa� fo fern blieben lllie 
bie unfterblid)en �inaeUer, unb übermittelt einer bunflen, nid)t be• 
lllußten e>eelc als ein,;ige geugniff e aus Oer lllunberreid)en Um• 
gebung nur l>ie engbegrenate notlllenOige 3abl oon 1'.id)teinOrücfen. 

�nbers allerl>ings fünl>et ncl) Oie �iibe bes e5d)öpfungsaieles in 
ber böd)ften eitufe l>er �ierlllelt, bei ben Wirbeltieren, an. eiinnooll 
uor eid)iibigung bebütet Ourc!; eine burd;nd;tige e5d)leimf)aut unO 
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llarunter eine glnsbelle �ornbaut, tvölbt �d) llie :!Qugel l>es �ug• 
apfels oor jenem tvunllerbar 3arten <Betvebe l>er "Jris" (�egen• 
bogenbaut), in ller feinfte musfelfiif erd)en eine �(ugöffnung, llie 
pupille, je nad) e5tiirfe l>es ficl)teinfalles omngern oller ertveitern. 
nie -Offnung aber fübrt llurd) l>en l>urd)�cl)tigen <Blasförper, l>er 
llen gan3en �ugapfel erfüllt, 3u l>er l>ici)t binter ibr liegenl>�n glas1 
bellen "finfe" . mit .pilfe eines 3arten musfelapparates fann l>iefe 
finfe je nad) �el>arf l>es febetvef ens ftiirfer ol>er fd)1oiid)er getvölbt 
tverl>�n, f o l>aß l>M f d)arfe, oerfleinerte, umgefebrte �ill>, llns bie 
finf e oon ber Umtvelt aufnimmt, immer nuf l>ie nm .2Cugenijintw 
grunl>e liegenben e5eb3ellen bes eiebneroen auftrifft. .'.Dief e 3um 
großen teil für l>as e5eben bei tageslid)t, 3um fleineren teil aber 
aud) für bas niimmerungsf eben beföbigten !Vtlltl>erbaren gellen 
geben l>ann ben erbaltenen \Einl>rucf l>urd) l>ie �af ern bes e5eb• 
neroen l>em <Beb im. �uf rötfelbafte Weife oertvnnl>elt l>nnn unf ere 
Wabrnebmungsfra� bas oerfleinerte, umgefebrte �ill>d)en in ein 
aufred)tes unb biilt bie tiefenoerböltniff e inne, l>ie ber tntf iid)lid) 
oorbanbenen �aumtiefe gefetilidJ entfpred)en, unb 3tvar erf d)eint 
l>ies �ifb in ben �arben l>es oon llen <Begenftiinben renertierten 
e5onnenlid)tes. 

�lle Wirbeltiere f eben alf o ein farbiges, mit tiefentvabrneijmung 
gepaartes �ill> l>er Umgebung, falls l>ie <Begenftiinl>e l>arin eine 
getviffe <Bröße auftveifen unb nid)t all3uferne �nll. <Betviß ift, tvie 
tvir f cl)on in l>er \Einleitung llief es �ud)es börten, l>ie e5ebfd)örfe 
�nnooll ller �rt l>es naf einsfümpfes, aber aud) l>em \Entfaltungs• 
grabe anllerer e5innesorgane jetveils angepaßt. ner �l>ler, ller l>ie 
�eute aus großer .Pöbe erfennen muß, 3eigt, tvie tvir in l>er \Ein• 
leitung l>iefes �ud)es (f. �anl> I e5. 23 ff.) betonten, oiel größere 
e5ebf d)iirfe als ller menf d). �ieci)tiere unter llen e5öugetieren be• 
füien • fd)led)te" �ugen mit geringer e5ebfd)iirfe. �ber bei all l>iefer 
�npaff ung fönnte nid)t nur ller �lller oiele \Erfd)einungen, !oie llie 
<Beftirne unl> mifroffopifd) fleine tiere, f eben, llie ller Jflenfd) mit 
unbetvaffnetem �uge nid)t tvabrnimmt. [Ja, alle Wirbeltiere !inll 
nid)t f o arm an Wabrnebmungsoermögen ibrer �ugen, tvie tvir es 
nad) llem überall f on� oertvirflid)ten <Brunl>f a!le, baß nur l>as na1 
f einsnottvenl>ige burd) llie Wabrnebmungsorgane geboten tvirb, 
eigentlid) ertvarten müßten! J� bie e5d)öpfung bier oon ibm be• 
tviibrten Weisbeit abgegangen, ober bat �e bier ein Jfieiftertverf 
oertvirflid)t, bas 3um triumpb ber ©otterfenntnis meiner Werfe 
tvitll? nief e ertvartet einmal l>ie früb3eitige, 3ielflare �orbereitung 
bes menfd)enauges, l>as 3um Wabrnebmen alles beff en fiibig i!l, 
tvas göttlid)es \Erleben, ja <Botterfennen möglid) mad)t; �e ertvartet 
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aber augleid) DOn bief er Dollfommenen ed)öpfung, baß bie böbmn 
'riere, bie bereits mit einem f old)lm �uge ausge�attet finb, lief) Dor 
Wabrnebmung Don €inbrücfen, bie bies �uge iibermittelt, frei• 
balten rönnen, falls l>ief e für ibren .t>af einstampf nid)t nötig jinb. 

Jd) babe in meinem Werfe • .t>ea menfd)en eeele" eingebenl> 
l>argetan, !tlie Dollfommen bas menf d)enauge l>en \jorberungen bes 
�af einsfampfea entf prid)t, gernl>e !tleil es bie flein�en .t>inge nid)t 
!tJabmimmt, DOil bem eeben bet �(tome Ultl> molefüle, aus benen 
eine €rf d)dnung beftebt, Derfd)ont bleibt, alf o !tleber f olci)e ger• 
riff enbeit einer €rf d)einung in flein�e �eftanbteile, nod) bie tobenl>e 
�etvegung l>er €1eftronen !tlabmimmt. .t>aburd) !tlirl> ber �efüier 
l>ief es Wabmebmungsorganea fiibig, feinen \jeinb �u erfennen 
unl> ab�u!tlebren . .t>er Um�anl>, baß er �ul>em 'riefen!tlabrnebmung 
befü;t, ift für l>ie �b!tlebr ber \jeinl>e ebenf o !tlefentlid) !tlie baa 
CSarbenf eben, l>aa l>ie €rfd)einungen aud) für bic febeltlefen, bie 
nid)t �ied)tiere, f onbem �ugentiere finl>, bef onl>ern beutlici) er renn• 
bar mad)t. 

Wie aber !tlirl> nun erreid)t, baß alle 'rim, bie ein bem Jllenf d)en• 
auge gleid)enl>es �uge befi!3en, bennod) nur bas �otltlenl>ige f eben? 
Jn meinem Werfe • .t>es menfd)cn eeele" aeigte id) l>aa �önnen, 
l>as in l>er Jllenfd)cnfeele bie möglid)feit f d)afft, baß jeber Jllenfci) 
nid)t Don feinen einnesorganen allein bie Um!tJelt gef ci)affen liebt, 
l>ie ibn umgibt, nein, baß bief e einneaorgane banf ibm �ef d)affen• 
beit nur l>ie erfte �ua!tlabl treffen; bie �!tleite f d)afft fiel) l>ie Jllen• 
f d)enfeele nad) freier Wabl burd) bie eeelenfiibigfeit, l>ie mit bem 
böberen <Brnl>e l>er Wad)beit auftaud)t, es i� l>ie �ufmerffamfeit. 
Jd) babe fie einem

-
fid)tfegel Derglid)en, ber auf einen 'reil ber ein• 

flutenl>en €inl>rücfe Don €rf d)einungen gerid)tet ltlirl>, bie l>ie eeele 
aufnebmen !tliU. fenft fie l>ief en fid)tfegel Don ibnen ab, f o merft 
fie l>ie abgeblenbeten €inl>rücfe gar nid)t. mit bief em :ti1önnen rann 
fiel) nun jcl>e menfd)enf eele, l>a ibr eelb�erbaltung!tliUe aus �rün� 
l>cn ibm freigellliiblten eelbftf d)öpfung nid)t mebr !tlie im 'riere 
Dollfommen ift, Don allen göttlid)en €ntbüllungen l>ief er ed)öpfung 
aud) Döllig abf d)ließen unl> fiel) eine gar enge, ofl febr, febr törid)te 
�ualefe l>er €rf d)einungcn fd)affen, l>ie nun ibre felb�gellliiblte Um• 
!tlelt i�, bie mei� !tleit armfeliger i� als l>ie enge, aber finnDoll auf 
l>as �ot!tlenl>ige befd)riinfte Um!tlelt, l>ie bie 'rim in fiel) gef d)affen 
f eben . 

.t>ie 'riere nun, bie l>as gleid)e Wabmebmungaorgan, bas �uge 
l>es :JUenfd)en, befi!3en, f eben aud) in fiel) fd)on l>ie \jäbigfeit ber 
�ufmerff am feit erltlnd)t. eie er!tlei� fiel) in ibnen allerl>ings nod) 
im .t>ienfte eines Dollfommenen elelb�erbaltung!tliUens. Unl> l>ief et 
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forgt nun ilafür, ilaß tatf äd)lid) ltlel>er l>er �iller nod) iler .Punl> l>ie 
eiterne febcn, f onl>ern nur ilie �inilriicfe ltlabrnebmen, ilie fiir ibre 
naf einaerlJaltung notltlenl>ig ftnl>. 

Weid) eine �ollfonunenl)eit l>ie eid)öpfung in f old)er WirflidJ� 
feit una bietet, l>na ergibt fiel) er� nu.a l>er �ntl)üUung l>ca eiinnes 
iler �uslef e, l>ie ilaa �uge fd)on im �inflnng mit ilem göttlidJen 
eiinn l>ea :Yflenf d)enlebena trifft, ltlie id) fte in .nea �llcnf dJcn 
eeele" entbüllt babe uni> in l>em Werfe .nna <Bottlicil l>cr �ölfer" 
ltliel>er nufnebme. �a ift l)ier l>er �1ndJtveia crbradJt, ilnß l>icf ca 
�uge nid)t nur l>nnf f cincr �ualef e ilem nnf einofnmpfe nuf ilno 
�ortrefflidJfte l>icnt, nein, iler :Yflenf d)enf eele nud) alle ilie <BleidJ� 
niff e l>eo C%ttlid)en unter allen �rf dJeinungen l>ea Weltalls bietet. 
:Jn meinem Werfe .nao <Bottliel> l>er �ölfer " faßte id) iliefe �at� 
f ad)e in ilie Worte: 

„ 'tlie �orfd)ung entbedte, in roeld) tierroimnbc Umroclt bcr CJRenf d) 
ftdJ ge�ellt f äl)e, roenn il)m bas Q!uge ol)ne göttlid)e QBal)lrtaft alle 
�atf äd)lid)feit, bie es umgibt, aud) timiete. Unfäl)ig roäre er bann 
nid)t nur, ben 5tampf um bas 'tlaf ein in Q!broel)r aller e3efal)ren 3u 
lei�en, unfäl)ig roäre er aud), bas e3öttlid)e in aller �rf d)einung ber 
<5d)öpfung 3u erfpäl)en. �s ticrbirgt bie QBirfüd)feit in f o l)ol)em 
CJRaße bas e3öttlid)e, baß bie e3ottesberoußtl)eit ber CJRenfd)en auf bas 
l)öd)�e gefäl)rbet fein müßte, roollte bas Q!uge fie ol)nc QBal)l über• 
mitteln. 'tlie finntiolle Q!uslef e bes Q!ugcs aber befreit fie tior biefet 
all3u bid)ten <:Berl)üllung unb roitb f o 3um �ntl)üllet bes e3öttlid)en 
in aller �rfd)einung in 9latur unb 5tultur." 

nnnn ertveif e id) iliea an .Pnnil iler �ntfnd)e, l>nß l>nt1 �uge una 
llie Scrri[f enbcit l>er �rfdJeinungen in �tome unll l>no tiertvirrenlle 
f.1reif en fleinfter �eile umeinnnl>er vorentbält, l>nß ea eine �inlJeit 
unll S')\ube ller 3ufammengcbörigen �lfolefülgmppen oortäufdJt unll 
f o l>ie eid)önbeit ller CSorm aller 1'.ebctvefcn tvnbrnel)men unll 3ul>em 
nUe �rf dJeinungen in llcn CSnrben l>eo eonnenlid)tea er�eben läßt, 
ja una fd)ließlid) nud) ilie �iefcntvnbmel)mung f d)enft. �ollenllet 
llient ilna �uge f o llem göttlid)en Willen 3um eid)önen unl> l)iermit 
llem �rfennen llea <Böttlid)en in nUer �rf dJcinung l>ee Weltnlla. 
Wefena3üge l>ea <Böttlid)en ftnl> f o l>urd) llie ftnnvollen <Bren3en 
ller Wnl)mebmung llee �(ugea unll l>urd) l>ie <Bcf e!le l>ea ficiJtee 
in l>ief er eid)öpfung entbüllt, lviibrenl> l>ne �uge 3ugleidJ llurd) jene 
<Bef ege aud) llcm nnf einofnmpfe voUfommm l>icnt. 

:Yflng f old)e �etrad)tungeltleif e l>em �1nturforfd)er aud) nodJ f o 
ungetvobnt, nod) f o frcml>artig, ja im erften �ugenblicfe llliel>cr 
einmal • pbanta�if d)" ober • mi,�if d) • erf d)einen, ein geringes :l?adJ� 
llenfen fd)on, ein �erglcid) llea <Befagten mit ller WirflidJfeit lllirl> 
ibm unll l>em faien auf l>em <Be biete l>er �iologie f ebr flnr erfenn� 
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bqr m11d)en, !laß biet nur �atf iid)lid)feit in ibrem tiefften einne 
cntbüUt ift. 3eber, 1'er fiel) bieroon über3eugt bat, begrdfl raum 
mebr, toie !lies f o lange unerfannt bleiben fonnte; f o offen liegt 
aUes nun für ibn 3utage. namit bat er aber 3ugleid) 1'en �inblid 
in i>ie �igenart erbnlten, in !)er fiel) !las �öttlid)e in i>er gef amten 
ed)öpfung entbüUt. �rn bic �rfenntnis öffnet ben �lid für bief e 
'Wirfüd)feit! �me 1'ie, 1'enen 1'ie �rtenntnis nie 3uteil tourbe unb 
i>ie fle nie börten, neben oor �ebeimnifien, über i>ie fle oöUig anteil1 
los leid)t bintoegf eben rönnen, ja, bie fle f ogar 3uniid)n getro!t aud) 
ableugnen rönnen. narin 3eigt fiel) nun aud.J toic!)er i>ie �oUfom• 
menbeit ber e5d)öpfung, 1'enn !)anf f old.Jer �rt !)er �erbüUung unb 
�ntbüllung bleibt jebcm :rrlenf d)en 1'ie freie 'Wabl, �ott in !)er 
e3d)öpfung 3u erfennen oller 3u oerfcnnen, erbnlten, toenngleid) er 
mit feinem 'Wnbmebmungsorgan, 1'em �uge, außgenattet i!l, !las 
f o oor3üglid.J für 'Wnbmebmung t>es �öttlic!)cn in !)er �rf d)einungs• 
toelt geartet in. 

eold)eß 'Wnbmebmungsorgan, !)as fein :!Qönnen ern einem be� 
toußten ..Cebetoef en im ooUen �usmaß fd)enfen fann, feben loir 
ennuicflungsgefd)id)tlid.J in feinen toefentlid)en " �rfinbungen" fd)on 
bei ben 'Wirbeltieren !)es :rrleeres angelegt, un!) 1'ann, niß !)er fübne 
e3d)ritt !)er �iete llUß bem :JITeere auf baß trocfene fan!) getoagt i!t, 
toir1' es immer nod.J beff er ausgeftattet, um aud.J in einem betoußten 
..Cebetoef en neben feinem �mte i>en naf einßfampf 3u fld)em, aUe 
�ufgaben für ben göttlid)en e5inn bes :menf d)enlebens 3u erfüllen. 
:!i!önnte uns 1'ie "\!inalitiit" in ber �nttoicflung ber ..Cebetoefen bief es 
etetneß 3um ed)öpfungß,;iele nod) beutlid)er offenbart toerben, alß 
es bier gef d)iebt? .Ober bieten um1 bie 'Wnbmebmungsorgane ber 
'Wirbeltiere ettoa nod.J ein flarms Seugnis? �ibt es ein 'Wnbr• 
nebmungsorgan, !laß nid)t toie i>as �Luge ebenf o ausgiebig 1'em 
nafeinsfampfe bient loie bem göttlid.Jen :menfd.Jenamte? (Bibt es 
ettoa ein 'Wabmebmungsorgan, bas fldJ aud.J f d)on in ber �eibe 
ber 'Wirbeltiere außgebilbet bat, bei übetoef en, 1'ie feine .pod)• 
ennuicflung gar nid)t oertoertet bnben, !las aber bem �flenfd)en 
im nafeinsfampfe oor allem baburd) be!leutfam ift, !laß es �in• 
brücfe 1'er Umtoelt oorentbiilt, !)abei aber fein fünnen oor aUem 
nur im X)ienne bes göttlid.Jen e3innes beß :YITenf d)enlebens an• 
1oen1'en fann? 

3a, ein f old)es 'Wnbmeomungsorgan gibt eß, llod.J enttoicfelt eß 
fiel) crft nad.J jenem bebeutf amen, fübnen 'Wagnis !)er �iertoelt, !las 
uns toie erleud)tet oom fernen e5d)öpfungs,;iele erf d)ienen in, 1'em 
'Wagnis niimlid), !las :mecr ,;u oerlaff en un!) ,;u ..Canlltimn 3u 
toerben. 
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fautlos, �umm i� alles feben !>er Urll>ef en im meereaplnnfton, 
lautlos, �umm ftnl> alle böberen febetuef en l>ea �Tleerea, bie in 
f piiteren geiten !>er �rl>gef d)id)te in l>en tieferen meereaf d)id)ten 
ibr naf ein 3u friften lernten. fnutloe, �umm blieb l>ie 1)�11n3e, 
ale fte l>em meer ent�ieg, um im fübnen �ingen mit l>en CBefnbren 
l>ea fanl>ea ftcb auf l>em <Beftein 11n3uftebeln. �!her bie �iere, l>ie 
einft au.a bem meertuaff er in fumpfigea <Belänbe nm 5trnnl>e ow 
!>rangen, l>ie �mpbibien, bie nur in ibrer Gugenb3eit nod) gnn3 
unl> gar auf bna 'Warf erleben angetuicf en tunren, 3cigen mit einem 
mnlc ein !ilönnen, l>aa berein� nad) erreid,Jtem 5d)öpfungs3icle 
f o unermeßlicb fegensreid)e !ilLm� tu erben f ollte. 5ie rönnen bie 
fäft in 5d)tuingungen oerf etien, fte geben fnute oon fiel). naa 
ununterbrod)ene 5d,Jtueigen !>er febetuefen bief es 5ternee !Dar 
l>amit gebrod)enl 5ebr tuobllautenb tunr nllerl>ings l>iee erfte 5in• 
gen, !las .Quafen unl> Unfen nid,Jt; bem 'Willen 3um 5d)önen fann 
man es nid,Jt oertuanl>t nennen. Unl> vod) tuar es erfter �nfang 
aller 5prnd)e unv . alles <Befanges, bie auf biefem IErbballe w 
flingen follten. IEinen 5inn für l>en naf einsfnmpf batte bief e neue 
.IEtfinbung" !>er �atur 3ugleid,J. ner fäut fonnte l>ns �uffinben 
l>ea �rtgenofjen erleid)tern, !Denn !>er 1)anrungstuille fein �mt für 
l>ie IErbaltung !>er �rt 3u erfüllen batte. IEs fonnte tuerbenbe �raft 
auf !las 3ur �aarung getuiiblte 'Wef en ausgeübt tuerl>en, tuenn, ja 
!Denn 3ugleid,J mit f old,Jer Urf prad)e oller, !Denn tuir tu ollen !lern Ur• 
gefang, in l>em febetuef en gleid)er �rt �eroen3ellen oorbnnben 
tuaren, l>ie f old)en taut au.d) tuabrnebmen fonnten. �llerbings tuar 
f old)es !ilönnen, oon �eroen3ellen geleitet, nod) nid,Jt in l>en �!leer• 
tieren 3u finl>en getuef en, tuobl aber befaßen fte in l>m CBleid)• 
getuid)tsbläsd)en �eroen3ellen, l>ie l>ie �erübrung mit einem fleinen 
!ilri�all tuabrnebmen unl> als IEinl>rucf tueitergcben fonnten. Ga, 
!las 'Wirbeltier !>es meeres, !>er '8ifd), 3eigt in l>en (3eitenlinien 
<Bleid)getuid,Jtsbliisd)en unl> in ibnen 3ur langen �öbre ge�recfte 
�liisd)en mit �eroen3ellen, l>ie l>en 'Waff erl>rucf unl> l>en CBrnl> 
!>er �etuegung !>er in !>er �öbre oorbanl>enen fJ>mpbe tunbrnebmen 
rönnen. �u.s f old)en n �rfinbungen n !>er �or3eit tumbe nun in l>en 
'Wirbeltieren, l>ie auf !laß fanb f d,Jritten, !las <Bleid)getuid)tsblfu"l1 
d)en erbalten; !laß 3ur �öbre gc�recfte 5iicfd,Jen !>er eeitenlinie 
l>ea '8if d)es aber tuurl>e ettuas umgebill>et 3u l>en n �ogengiingen n ' 
l>ie aud) !>er menf cb nod) als <Bleid,Jgetuid,Jteorgan beft!'!t. nna eine 
�nl>e !lief ea �eroenfiicfd)ens aber enttuicfelte nod) !las fi.1�nnen 
feiner �eroen3ellen, f o !laß fte nid,Jt nur jel>e �etuegung ber .l'.J>mpbe 
aufnabmen unl> tueitermelveten; nein, fte tuurl>en f o entfaltet, !laß 
jel>e �eroen3elle tuie eine 5timmgabel auf einen �on abgeftimmt 
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ift. '.{;ewegt fiel) bie fl,nnpbe in ben Wellen bief ea '!onea, bann, 
aber aucl) nur l>ann f cl)wingt fie mit, unb ibre 1nmienfaf er trägt 
l>en �inl>rucf 3um �1eroen3entmm. !)ann bört l>na febewef en l>iefen 
'!on. X>ief es ttmnberbare eäctcl)en, bas bcrnrt abgeftimmte :neroen1 
3ellen in fiel) trägt, wirb nun, in Winl>ungen 3u einer e>d)necfe 
aufgerollt, f orglicl) oon bem fefteften �nod)en l>es e>d)äbels ber 
'!im, bem n <&elsbein" umbüllt. .!'>ie wicl)tigen wunberbaren :nerven� 
3ellen aber erbalten ein feines '&af erwerf als Unterlage (bie Mem
brana basilari�); eine wie ein e>d)irmcl)en über ben �1eroen3eUen, 
l>ie in ibm ®ef amtbeit l>as "ltortif cl)e .Organ" genannt werben, 
angebrnd)te ed)ut;membrnn bütet l>as �leinol>, wäbrenl> über uni> 
unter l>em bäutigen eactcl)en unb feinem inneren :ß;unftbau ein 
oon :ß;nod)en gebilbeter Poblrnum, bie "untere unl> obere '!reppe 
ber ed)necfe" es oon ber :ß;nod)enumgebung f onbert. .!'>er große 
'Pb�ftfer Pelmbolt; bat bas Wunber bief ea abgeftimmten �ef onan3� 
'.Jnftrumentes entbüllt; unb l>urcl) oiele Unterfud)ungen an gebör� 
gef cl)äbigten '!ieren ift bann feine '!beorie erbiirtet worl>en. eie 
toirl> aucl) burcl) l>ie �uffaff ungen oon �onnier unb anberen nid)t 
erf d)üttert, bie ber Membrana basilaris bie .pmtptaufgabe 3u� 
f precl)en möd)ten. 

Wenn in l>er 1näbe l>ief ea ltortif d)en .Organes ent!tlicflungs� 
gef d.Jid.Jtlicl) ern eine �inf enfung l>er paut entftanl>, bann aus bief er 
®mbe ein :!Qanal warb, ber in bie 1niibe ber ecl)necfe fübrte, wenn 
bief er :ß;anal burcl) eine :membrnn, bas '!rommelfeU, abgefd.Jloff en 
wurl>e, bie l>urcl) l>ie .!'>mcff cljwanfungen ber e>d)allwellen bewegt 
wirb, f o fonnte nun bie ecl)allwelle aufgenommen uni> in baa 

":»littelobr " ·weitergefübrt werben. '.:In biefcr fleinen 1'.ufiböble, 
bie :»littelobr beißt, wurbe bann ber ed)all burd) l>rei gelenfig 
miteinanber oerbunbene ®ebörfnöd.Jcld.Jm weiter 3um '.Jnnenobr 
getragen, bie, wie wir f d.Jon börten, ent!1'icflungsgef d.Jid.Jtlid.J aua 
einem �iemenbogen, wie bie . '&if d)e ibn beftt;en, entftanl>en flnl>. 
�ine fötocl)enöffnung, baa ooale <&enner, nimmt l>ie f'latte bes 
eteigbügels, bes britten ®ebörfnöd)eld)ens, gan3 auf' f o baß bief er 
feine �rf dJütterungen nun an bas mit f�mpbe gefüllte '.Jnnenobr 
übertragen fnnn . .!'>urcl) bief e f�mpbe wirb bann l>er e>d)aU ben 
pöqellen bea ltortif cl)en .Organea übermittelt. .!'>ocl) in bief es nod) 
nicl)t einmal auf bief en Ubermittlungsweg allein angewiefen, benn 
aucl) bie e>d)äbelfnocl)en übermitteln bie e>d)allerf cl)ütterungen, unb 
3war um fo beff er, je fener fie ftnb . .!'>as n <&elsbein n, in bem bie 
ecl)necfe, bas '.Jnnenobr, 3u finben in, banft feinen �amen ber 
großen Piirte. eo erwein es fiel) als bef onbers 3uoerliifftger ed)aU� 
übermittler. .!'>ocl) finb bie e>cl)äbelfnocl)en nicl)t wie bie <5ebör1 

1 35 



fnöd)eld)en fiibig, ben ed)all 3u oerftiirfen. naa ll>l11lberb1m .Organ 
mit all feinen auf bie oerf d)iebenen �öne abgeftimmten .pör3ellen 
fann eben ll>egen f old)er �efd)affenbeit nid,Jt nur einen �on, ber aul"! 
e i n e r  �(rt tion ed)all1t1ellen beftebt, nufnebmen, f onbern nud) 
einen Mnng, bcr neben bem .Pnuptton nod) mebrere 3arte1fe .Ober
töne, bie in gan3 be1fimmtem gnn33nbligen �erbiiltnia iler Wellen• 
längen 3u bem <Brunilton fteben, aufnebmen (fo ilie .Oftaoe [ 1  3u 2], 
bie .Ouinte [2 3u 3] unil nod) nnbere barmonifd)e '.Jnteroalle. 1:lie 
Sabl iler .Obertöne ill bei oerf d)ieilenen '.Jnftrumenten oerf d)ieilen . 
.Piernul"! ergibt ftd) eine bem �ortif d)en .Orgnn ll>nbrnebmbnre "oer• 
fd)ieilene :f\21angfnrbe" . �nillid) ift ilna .Obr befiibigt, mebrm �länge 
gleid)3eitig 3u bören unb fte nie bnrmonifd)e �fforilc oiler all"! nil"l• 
barmonien 3u erfennen. na ilaa .Obr aber aud) l>ie föiinge unil 
�fforbe in rb1,>tbmif ci)er �reue übermittelt, fo lt>iril ea 3ur �uf • 
nabme iler mu]tf oollfommen geeignet. �rgiin3en roir uns nun nod) 
ilurd) ilaa '8orf ci)ungsergebnia, t>aa roir auf eeite 1 04 erll>iibnten, 
l>iefe oollfommene �ignung ilea <Bebörorganea für ilie Ubermitt• 
lung iler mu]tf. !)er �on lt>iril ilurd) l>ie �rt iler Winfelunf! ber 
ilrei <5ebörfnöd)eld)en um ein gennu fo �ielfad)ea (774fad)) oer• 
!fiirft, als er ilurd) ilen Ubergang in bie l'.1,>mpbe ilea �nnenobrel"! 
abgef d)roiid)t roiril. Wir brnud)en nur barnn 3u benfen, lt>ie unenl>• 
lid) oiel an eeelengebalt ber mu]tff d)affenile ilurd) bie fnut1fiirfen 
gleid)nisba� auabrücft, wie er ilenn aud) nuf ilaa geroiff enbafte!te 
feinen Werfen ilie ilieobe3üglid)en �nlt>eif ungen beigibt. '.füd)t nur 
ilas �nf d)roellen unil �bfd)roellen, nein, aud) ilie geroiiblte abf olute 
eJtiirfe iles eJci)allel"! roiril bier 3um <51eid)nis. Was nber biitte es 
für ilie �ierlt>elt 3u bebeutcn, lt>enn ber ed)nll 31t>ar oerftiirft, aber 
etwas 3uoiel oer1fiirft roiire? Wenn bies gef e�lid) jebeomal iler '8011 
lt>iire, f o biitte ftd) ilas �ier eben an f old)e <5eriiufcl)1liirfe f!Clt>öbnt 
unb würbe fiel) ebenf o ftd)er im naf einsfctmpfe erbnlten. 30, f ollte 
übcrbnupt all ilies genannte E1önnen bes <Bebörorganes fiir ben 
naf einsrompf ber böberen �iere, olf o iler 'Wabrnebmung iler foutc 
unil <5eriiufd)e, notlt>enilig fein? !)od) roobl ftd)erlici) nid)t! 'Wollten 
roir f old)e �otlt>enbigfeit annebmen, f o roürilen lt>ir gewiß bci bcn 
eingoögeln ein befonileres, bod)entlt>icfeltes �ortifd)cs .Orgon ocr• 
m1ttcn, jeilenfnlls ein böber entfaltetes ols etlt>n ilno bes .f:>uniles. 
naa Umgefebrte ober ift ber '8olll Unb roas nun gor ilen �flenf d)en 
anbetrifft, f o lt>irb er ilief es bod)enttuicfelte �n1frument obgeltimmter 
�efonan33ellen gell>iß nici)t für feinen !)afeinsfmnpf unl'ntbebrlid) 
nennen bürfen. �r lt>iril im <Begenteil ala ein3ige 'Wobltat erfennen 
müff en, ilnß ibm ilies .Organ f o oielerlei <5eriiufd)e oorentbiilt unb 
ilaber ilie �atur o� in feierlid)es ed)roeigen gebüllt erf d)eint. 
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�ber in bem Werfe ":Ons ©ottlieb ber �ölfer" fonnte id) fngen: 
„'50 oo[fommen i� bie[e Qlusroaf)l, bajj rein �on, rein (Seräu[cf), 

fein fürm, ber für ben �af einstampf roicf)tig roäre, bem Df)re ent
gef)t. Qtucf) entf)üITt es bie 3eit, in roelcf)er ber �on, bas <8eräu[cf) 
er[cf)aITen, unb läjjt uns ben Ort im �aume erfennen, aus bem fie 
3um Df)re f)inbringen." 

�ber !l)as f oll bie inbigfeit, bie :'Rbl)tbmen 3u unterf d)eiDen, Die 
-fönngfnrbe, nlf o Die leifen .Obertöne 3u bören, Die bnrmonifd)en 
�morbe !l)nbr3unebmen unb oon ben Disbnrmonif d)en 3u unter� 
f d)eiben? .Pier leud)tet uns ber göttlid)e e5inn bes :Trlenf d)enlebens 
auf Das �lnr�e entl)üllt entgegen, benn bies alles oermittelt bas 
.Obr im ausfd)ließlid)en :Oien�e bes göttlid)en einns unf ma 
eeins. '.Jn Dem genannten Werte f d)rieb id) mit :'Red)t: 

,/JJ1ufit nennt ber <JJ1en[cf) [ein eigenes Cfüerr, bas er f olcf)en e3e, 
f e�en finnt>oll angefcf)miegt f)at. <Sein &eroujjtes cttle&en bes (Sött, 
licf)en fängt in feiner <Seele im e3leicf)nis ber <JJ1ufit, unb roenn et fie 
anberen <Seelen bann übermittelt, f o roirb if)nen nicf)t nur ber Cfüi[e 
3um <5cf)önen fö�licf) erfüITt, nein, fie beuten fiel) bies e3leicf)nis, fie 
ertennen feinen (Sef)alt unb etle&en if)n mit !"  

(Erinnern toir  uns nn Den f eelifd)en :'Reid)tum Des ©otterfennens 
unb �erlebens, ben ftdJ bie :Trlenf d)en, außer bem ed)atl ber für 
Mn :Onf einsfmnpf toid)tigen Worte, burd) bie eprnd)e übermitteln, 
unb an ben reid)en e5d)at; an feelif d)em (Bebalt, ben bie �muftftoerfe 
bergen, aber aud) nnberen 3u f d)enren 1mmö9en, f o toirb uns be• 
ioußt, baß id) in bem Werfe �atfiid)lid)feit gebe, toenn id) f d)reibe: 

„cts roirb bas (Sef)ör 3um 3eugnis in ber <5cf)öpfung, bie in a[em 
Stönnen ber <5eefe f on� bie 3roiefacf)e Qlufga&e 3ugleicf) t>o[fommen 
erfü[t. .Pier fonn ber e3ottleugner niemals ficf) täu[cf)en, f)ier fonn er 
niemals roäf)nen, bas Df)r erroeif e fein Stönnen nur, roeil bicfes bem 
Stampfe um bas �afein oollenbeten �ien� tut . . .  ctr� fcf)rittroeif e, 
roenn fiel) bas gottroacf)e 'Je!) entfaltet, mef)rt fiel) ber %icf)tum an 
gött!icf)em e3leicf)nis, ben bas e3ef)ör ber <Seele oermittelt. �enn ber 
<JJ1enf cf) i� in ben Cfücrten ber Stultur f)ier fa� ber ein3ige <5penbcr; 
unb a[mäf)licf) erf cf)liejjt ficf) bie <Seele er� biefem (Sef)eimnitl." 

�ebenfen toir nun, baß t>ie böberen �im ftdJ nur banf ber 
inbigfeit ber l}!ufmerffnmfeit t>on ben nid)t für ben :Oafeinsfampf 
nottoenDigm �önen, Die ibnen oom .Obr übermittelt lllerDen, lllieber 
befreien fönnen, bie :Trlenf d)en aber mit .Pilfe Dcrf elben iiil)igfeit 
fiel) gan3 bem göttlid)en :'Reid)tum, ber ibnen in ber e5prnd)e unb 
ber '.muftf übermittelt !l)frb, bingeben, f o gelllinnen !l)ir einen tiefen 
(Einblicf in bie WunDer Der �fologie, bie bie (Botterfenntnis meiner 
Werfe bier f o reid) be�iitigen. Wir erfennen aber aud) bier lllieber 
bie iinalitiit, Den 3ielflaren Weg, ben bie (Ent!l)icflung ging, als 
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fie bie erflen fanbtiere aus ber eltummbeit erlöfte unb in f c\Jon 
oorbnnbenen 'IDnbmebmungeorgnnen l>ie �eroen3ellen im :ft.1önnen 
entfaltete. 

möge ee mir gelungen fein, trog ber l'niciJt 3ur ftärfften :ae• 
fc\lränfung, bie mir nur eine fo fleine �uelef e unb eine f 0 niid)tige 
:aetrnc\ltung ber wenigen :aeif piele geftnttete, ben fnien unter ben 
fefem bief ea :aucl)ea einen .Pnucl) nU l>er 'IDunber, bie bie 'Welt 
ber fterblic\Jen feberoef en bief er �rl>e in ber �ollfommenbeit ibrer 
.Organe oor une nuabreitet, fpüren 3u laffen. 

�rog l>er elcl)roierigfeit tecl)nif cl)er .pöcl)ftleiftung bei flnttlicl)er 
�röße unb �eroicl)t ftebt fein l'.eberoefen binter ben mirroffopif cl) 
fleinen �in3elroef en unl> ber l'.eiftung ibrer .Orgnnuln 3urücf, nein, 
im �egenteil, ee übertrifft jene Urroef en bei weitem . .Orgnne, bie 
bae f c\Jöpferifcl)e �önnen ber fterblicl)en �eroebe3ellen ber feiftung 
nnpnßte, .Organe, bie nu.a ben unterf cl)ieblici)flen gellprobuften be• 
!leben, finb in ibren �rößenoerbliltniff en unb in ibrem �ufbau 
unter möglicl)fter :aefci)ränfung an . eltoff" , l>nber aucl) an �e!Dic\lt, 
nn fiel) f cl)on in ber l'.nge feiftungen 3u oollbringen, roelcl)e bie teci)• 
nif ci)e .pöci)ftleiflung bee menf cl)engeiflee weit übertreffen. �ber 
nici)t nur biee, fie 3eigen feine .�bnügtmg" burcl) ibre �litigfeit, 
3eigen nur nllmliblicl), wenn fie oon �ranfbeit tierf cl)ont blieben, 
l>ne �ltereroelfen unl> elterbenmüff en bes �iel3ellere, 3u bem lie 
gebören. �m übrigen aber finl> fie f o bef ci)nffen unb in bütenbe 
.Püllen gebettet, baß l>er �ebraucl) fie nici)t nbnügt, jn, fie werben 
in ben �eroeba3ellen in ii)rem gel!probuft, bem �eroebe, fletig er• 
neuert, f o baß fie bna tion menf cl)enteci)nif tiergeblicl) erflrebte Per
petuum mobile im l'.eberoefen tierroirflici)en; bier 3eitlicl) nllerbinge 
um l>er �ergänglici)feit l>ea �in3elroef ene willen finntioll im elein 
begre113t. !)ae beutlici)fle :ailb bierfür gab icl) in bem nücfJtigen 
:alicf nuf bie l'.eiflung bee .per3ene. 

1)ief e 'IDirflicl)feit muß ber roabrbeiteliebenbe menf cl) gennu fo 
bei feiner roeltnnf cl)aulicl)en !)eutung in :aetraci)t 3ieben, wie er jebe 
nnbere Wirflici)feit bierbei nicl)t ableugnen barf ! elie be3eugt, bnß 
tiollfommene, göttlici)e 'IDeiebeit biee fcl)öpferif ci)e 'Werben in ben 
l'.eberoef en geflnltet bat, l>ae nur menf cl)entierblenbung nla ein 
mecl)aniflif cl)ea �ntfleben nla �ntroort auf Umroeltrei3e unb Umf 
roeltgefnbren beuten fonnte. �benf o untragbar bleibt nngelici)te 
bief er 'IDirflici)feit bie !)nrroiniflif cl)e �orflellung, nie bnbe ber �on• 
furren3fnmpf um bne 1)nfein f olcl) tiollfommene .Orgnne allmliblid) 
werben lnff en. �e bebarf nur einea ?leinen �acl)benfena, um 3u 
erfennen, bnß tiiele biefer .Organe im i)albentroicfdten 3uflnnbe 
nocl) gar feine �rleid)temng im �ampfe um bae 1)af ein bätten 
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bel>euten, alf o oos �rreid)en l>er �ortp�an3ung nod) gar nid.Jt biitten 
flcl)em rönnen! 

Wobl aber bietet uns l>ie <Jorf cl)ung einen f ebr gel1'id)tigen �n1 
balt l>afür, l>aß l>ie :tobesgefabr allerbings einen innigen unl> böd)µ 
fenn3eid)nenben Suf ammenbang mit ber �(rt unb bem feiµungs1 
um fang aller bief er .Organe auf11'eift. Jd) 11'ies im �ingong iliefer 
:aetrnd)tung auf bie CSorf d)ung jüng�er Seit bin, bie in oollem �in1 
flang �ebt mit bem, 11'as id) in bem Werfe .:triumpb bes Unµerb1 
lid)feit11'illems" an beutete, baß niimlid) �rt unb Umfanß ber Wabr1 
nebmung bei ben nid)t bel1'ußten febe11'ef en bis bin. 3um unter1 
bel1'ußten :tier auf ilas �ottvenbig�e bef d)ränft ift. .!>amit ift bie 
1'.eiµung bes �otl1'enbigen für alle bief e 1'.ebe11'efen gefld)ert, benn 
fle 11'irb f ebr bierl>urd) erleid)tert. 

eiold)er bie 1'.ei�ung begren3enber Sufammenbang mit ber 5:C1bes1 
gefabr uni> ber organfd)öpferif d)e �in�uß berf clben auf bie 1'.ebe1 
11'ef en flnb ja gernbe ®runberfenntniffe, bie mein Werf . :triumpb 
bes Unfterblid)feit11'illens" bernusftellt unb bie 3um �u.sgangs1 
punfte l>es eiinnens über ben e5inn bes :tobesmuß 11'urben. · 

�m tief�en aber 11'url>en bie 1Yorfd)ungsergebniff e in bie Wirf1 
lid)feit meiner pbilof opbif d)en �rfenntniff e gebettet, 11'enn !\lir bie 
Wabmebmungsorgane l>er Wirbeltiere auf ibre �ignung f iir bes 
:Yllenf d)en bebres �mt betrad)teten, bas �mt niimlid), ba.a <Bött1 
lid)e bet1'ußt aufäunebmen uni> 3u erleben. 

�!ud) fübrte uns biefe :aetrnd)tung, gan3 iibnlid) ber ber f eelif d)en 
fei�ungen ber 6n3eller, auf ben ®egenfatl, ber bie :aioloßen in  
311'ei entgegengef cnte Jrrtümer loctte, ber aber einen eid)lüff e l  ftnbet 
in ben :tatfad)en, bie bie e5d)öpfunggefd)id)te entbüllt bat, auf ben 
<5egenfa!l 11'abrbafl oollfommener, aufs flnnoollfte oom �in�el11'ef en 
felbft gef d)affener .Organe bei benfbar größter :aef d)riinftbeit l>er 
e5ee(e ber f eienben febe11'efen, bie ben eiinn beff en, !Das in ibnen 
banf ibm fabeigenart gelei�et 11'irl>, gar nid)t erfaff en fönnen. 
3e tiefer iler fefer biefe :tatfiidJlid)feit erfaßt, um fo beff et iµ er 
auf bie nun folgenbe :aetrnd)tung oorbereitetl 
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'W e i s b e i t  e r e r b t e r  � a t e n f e t t e n  t r D tl  � r m u t  

b e r  e c e t  e. 

Se größer trol! aller engen �uslef e bie 3nbl ber biologifd)en �nt1 
fnd)en wirb, bie ici) bier in biefem Werfe erwiibne, um f o 

wef entlid)er ift es, bnß bie großartig einfnci)e unb finnooUe etruf1 
tur bes Willens ber 15ee!e aller febewef en, wie bie l5d)öpfung1 
gef d)id)te fie entbüllt bnt, bem fef er flnr oor �ugen ftebt uni> 
oor �ugen bleibt. Dort börten wir, bnß bns erfte febewefen bie 
.3eid)en bes febens" geben fonnte, weil bcr göttlid)e Wille 3um 
�erwei!en uni> ber Wille 3um Wanbel, bie fici) einftmnls im Werben 
ber Welten im gef amten Weltall entbüllt bntten uni> ben freif enbcn 
Urncbel in �rf ci)einung treten ließen, innerbalb eines �0Uoib1 
friflnlln auci) im Dienfte bes oollfommenen 15elbfterbnltungwillens 
auftraten. �atfrnft wnr burci) ben Willen 3um Wnnbel gefid)ert. 
Die �iibigfeit 3um Wieberbolen (bas gleici)e 3u • reprobu3imn") 
ttfnr burci) ben Willen 3um �erweilcn bem erften febcwcf en gc1 
f d)enft. ;{)eibe föiifte fonnten ibm 3um 15egen werben, weil Jie 
nici)t immerwiibrenb wirfen, f onbem fiel) gegenfeitig, wie id) bns 
bilblici) nannte, .abbremfen n . �s muß erft ein ;{)efebl oom eelb!t1 
erbnltunglvillen an eine bief er beiben gegenfeitig nbgebremflen 
fl.:riifte bernntreten, bamit bie anbere oorübergebenb freigegeben 
lllirb. 150 bcftebt nlf o in jebem febeltlefcn biefes Weltalls immer1 
tviibrenb eine �ntbereitf d)nft unb eine Wieberbolungsbmitf d)nft. 
3ur �nt ober 3ur Wieberbolung nber fnnn es nur auf ;{)efebl bes 
eelbfterl)altunglvillens fommen. 

Wir baben im oornngebenben bcm oergiinglici)en �iel3eller 3wei 
;{)ctrnd)tungen gewibmet unb in ibnen f olci)e �rrenntnis burd) bie 
�ntf aci)en ber '1aturforf d)ung bcfliitigt gef eben. Wns ltlnr bie Wir1 
fung ber �ermente nnberes nls 3ur �nt geworbene �ntbereitf d)aft? 
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Wati f ollte fld) ant>ere5 alti eben l:lief ea oua t>en Wirrungen t>er 
.Pormone obleiten laffen? Wie t>eutlid) nnt> eint>eutig tritt ferner 
atttage t>ie Wiet>erbolung5bcreitf d)aft t>er €rbeigenart, bie ltJir in t>en 
CBenen ber lfbromof omen betnunberten; tnie flnr beltJief en fic ibre 
!11rnft, bie Wieberbolung beti gleid)en in ber €nttnidlunga3eit einea 
.l'ebetnef ena 3u erreid)en, ltJenn e5 gilt, in ibm l:lie gleid)e €igen• 
art feiner �bnen tnieber 3u f d)affen. nie .Orgonc f elbft unb ibre 
feiftungen finb una in ibrer 13ollfommenbeit 3eugnia bofür, baß 
fie ein� in f d)öpferif d)er �at, in einer nüd)tigen göttlid)en �rlettd)• 
tung in t>en febetnef en ge!vorbcn flni>. Wiet>ergolungtibereitf d)afi 
erbiilt baa <5eltJorbene ben <5efd)led)terfolgen, unb �atbereitf d)aft 
tnieberbolt bie �atenfetten ber feiftungcn im .l'ebetnef cn, baa ibren 
eiinn unb ibr 3iel nid)t " begreifen" fann. Wieberum �ebt unti bier 
alf o ber ungebeure CBegenfat; ber unf erea eitounenti tnerten �oll• 
fommenbcit in biefen febetnefen unb ber ibnen eigenen nunfelbeit 
t>er eeele gegenüber, ben bie �iologie nid)t erfliiren rann, ber ober 
bie <5otterfenntni5 meiner Werfe auf baa ltJunt>erbarfte beftiitigt. 

Wiibrent> unf ere biaberige �etrad)tung bauptf iid)lid) Wunt>ern 
t>er eid)öpfung in fleiner �ualef e golt, bie una bie CSorf d)ung junger 
unt> jüngfter 3eit erft 3ugiinglid) mad)te, ltJollen tnir una nun anbe• 
ren Wunbern ltJibmen, t>ie von iiltefter geit ber, nie bie <sorf d)ung 
nod) in ibren erften �nfiingen �anb, ben CSorf d)ern felb� unt> ben 
faien offenbar ltJoren; benn ltJir !vollen i>ie �oten t>er febeltJef en 
betrod)ten, bie in ibrer Umgebung Want>el, oft f ebr leid)t erfenn• 
baren Wanbel fd)affen ! €igentlid) fönnte f old)e �etrnd)tung ltJie 
eine Wieberbolung t>eff en erf d)einen, ltJaa ltJir bei ben €in3ellern 
f d)on betnunbert baben. �ber oud) bier erleben ltJir gan3 bati gleid)e 
ltJie in bem vorigen �bf d)nitte. nie .Orgone fint> 3ltJor ben .Orga< 
nula t>ea €in3eUera vertnanbt, 3eigen aber t>od) eine f o unenblid)e 
�ntfoltung ibrea �önnena unb t>cr �rt ibm �efd)affenbeit, boß 
tnir una tnie in einer neuen Welt von Wunbern �eben f aben, 
ttJenn ltJir fle auf una tnirfen ließen. <5an3 iibnlid)ea ergibt fid) una 
bei ber �etrad)tung ber �aten unb �atenfetten ber nid)tbetnußten 
viel3eUigen febeltJef en. �ud) bier finb mand)e tnef entlid)e !11enn• 
3eid)en geblieben, unb bennod) �eben ltJir vor neuen Wunbern. 
eold) ein �enn3eid)en i� vor ollem t>ie cse�!egung ber �aten unt> 
�atenfetten von feiten ber Wieberbolungtibereitf d)aft, meabolb tnir 
von 3mang5taten unb g1vangatatenfetten f pred)en müff en. �ber 
baa �önnen, ben CBefabren bea febena mit lllabrbaft tveif en �aten• 
fetten 3u anttnorten, i� bei bem viel3eUigen febettJef en 3um �eil 
f o bod) entfaltet, baß !llir einen tiefen €inblid ge!llinnen in ben 
ungebeur.en <5egenfoß f eelifd)er �rmut, bef onbera ber Unfiibigfcit 

14 1  



3u l>enfen, 3u urteilen uni> 3ielflar 3u banl>eln, uni> l>er �ttsfübrung 
uon 3t»ang5tatenfetten, l>ie uon '8orf d)ern geral>e3u " bellfid)tig " 
genannt tDurl>en. Wie f cbr nun l>ief e �eobad)tung 3u einem 
iriumpb l>er \Erfenntniff e l>er ed)öpfunggef d)id)te tDerl>en muß, 
l>as fann ber fefer aU5 ben uorigen �bfd)nitten f d)on felb� ent1 
nebmen. 

\Es tDirb ibm aber aud) nid)t entgeben, llaß unf ere �etrad)tung, 
l>ie nun 3u l>en iaten übergeben möd)te, bie Wanl>el in ber UmtDelt 
f d)affen, einen großen e5pmng über ein tDeites '8orf d)ungsgebiet 
mad)t, l>as in l>en uornngegangenen �bf d)nitten nur tDenige �üd)1 
tige Worte i>er \ErtDiibnung fanb. \Es f pielen fiel) ja in bem �.licl1 
3eller tDabrlid) nid)t nur 'tlie Wunl>er ber Wirf�offe ab, f onbem 
aud) unermeßlid) reid)e, mannigfaltige fei�ungen lebenstDid)tiger 
.Organe, l>ie nur im �nnern l>es 1liel3ellers Wani>el f d)affen. '.Dief e 
3um großen ieil ci)emifd)en, 3um ieil aud) Pbt>fifalif d)en, 3Um ieil 
ci)emif d)en unb Pbt>fifalifd)en fei�ungen bat bns biologifd)e CBebiet, 
bns 'Pb�fiologie genannt tDirl>, 3Um �egenftnnbe feiner '8orfd)ung 
gemad)t, unl> tDir müßten f ebr tDeit in ber �nntomie nusbolen unb 
in bie 'Pb�fiologie eingeben, tuollten tuir bem fnien aud) nur einen 
geringen \Einblicf bieten . .'.Da aber alle l>ief e iatfnci)en ber �nntomie 
unb l'b�fiologie im fid)te ber \Erfenntnis meiner Werfe nur ebenfo 
flnre �e�iitigungen finb tDie alle bier nngefübrten intfad)eri, f o 
fann id) l>ief en eprung über i>ief e �ebiete f ebr tDobl oernnttDorten, 
möd)te aber l>en .l'ef er f ebr ba3u anregen, fiel) nud) tiie '8reube 3U 
gönnen, alle l>ief e Wunber fennen3ulemen. �ur ein ein�iges �ei1 
f piel möd)te ici) oor l>er �etrad)tung bief es �bf d)nittea bier er1 
l»iibnen, tDeil es einen tiefen \Einblicf in i>ie 1lollfommenbeit l>er 
e5d)öpfung getDiibrt. Ga, es f d)enft aud) einen �inblicf in bie nod) 
fnum bead)tete, finnoolle 1lertDertung oon UrlebetDef en im .'.Dien�e 
l>es 1liel3ellers. 

�d) meine bier nod) feines!uegs l>ie febensgemeinf d)aften uer1 
f d)iei>ener �rten ber febetDef en. e5ie tu erben tDir in einem fpiiteren 
�bfd)nitte l>ief es Werfes auf uns tDirfen lnifen. �ein, es be�ebt 
l>ie iatfnd)e, baß ber 1liel3eller f elbft ein3elne feiner �örpeqellen 
3u f elbftiinbigen \Ein3ellem in fiel) fci)afft unb fie nie f old)e uertuertet. 
�efannt ift ja, baß feine unfterblid)en �eim3ellen f old)e \Ein3eller 
finb. Weniger offenfid)tlid) liegt aber bie iatf ad)e oor, baß er nud) 
f elb�gef d)nffene \Ein3eller fei�ungen für feinen �örper nusfübren 
läßt. �ber eben tDeil f old)e iatfad)e be�ebt, tDirl> l>er nad)benflid)e 
.l'.ef er nud) eine oorangegangene �etrad)tung febr leid)t in einem 
uöllig neuen fid)te f eben. Wir bnben in bem �bfd)nitte ".'.Das 
tDunberbnre e5d)affen flein�er �rn�tDölfd)en im febetDef en" uns 
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l>urci) beren '.{;ef ci)reibung betuußt mnci)en rönnen, tuie nnbe Der• 
tunnbt nUe bie erllliibnten Wirf�offe, bie �illleißmolefüle Don raum 
mebr nie molefulam <Bröße finl>, l>en �oUoil>friftallen, l>en �w 
ftufen bea erften febetuef ena iibneln. :lci) nebme mit eiid)erbeit an, 
baß l>ie CSorf ci)ung Dielleici)t f ci)on in naber gufunft erfennt, baß 
l>ief e �orftufen ber erften febetuefen bereite im er�en �in;eller 
uni> erft reci)t im �iel3eller Don bief en febetuef en felb� ala -ß1olloil>• 
friftnll gef ci)nffen uni> nie f olci)e in l>en nienft l>ea ee1bnerbnltung• 
lllillena geftellt finl>. �ine �ollfommenbeit l>er eici)öpfung tuiire 
eine f olci)e CSeftftellung, l>ie tma Dom eitanl>orte unfem pbilof opbi• 
f d)en �rfenntnia nur eine �rlllartung beftiitigen fann. Wir bnben 
l>mm erfnbren, l>nß l>ie Wirrungen f olci)er l>en �olloil>frinauen Der• 
lllanl>ten Wirf�offe, f o 3. :a. l>ie l>er pormone, aber aud) mand)mal 
l>er '8ermente, l>urci) l>ie :<;lutflüffigfeit 3u allen gellen bea �örpera 
bingetrngen tuerl>en, uni> ea übmaf ci)t una nun feineatuega, baß 
l>ief e :<;lutflüffigfeit neben f olci)en uni> nnl>eren �ufgnben nud) nocl) 
l>ie oom �örper f elbft gef cl)nffenen ein3elligen febetuef en tuicl)tige 
�ufßnben erfüllen liißt. 

�be lllir einen f olcl)en :{;lief in bie Pbi>fiologif cl)en �ufgaben l>ea 
ein3igen .Organes, baa lllir in l>ief em eiinne niiber betrncl)ten tuollen, 
niimlici) l>ea :<;futea, tun, erinnern lllir una nocl) einmal bereite 
ertuiibnter �ufgaben feiner '8lüffigfeit, l>ie lllir :<;lutf erum nennen. 
Wir börten, l>aß ea <Jermente unb Pormone 3u l>en gellen triigt, 
börten aucl), baß ea �(ntifermente ibm �ufgnbe 3ufübrt, tuir er• 
fubren ferner, l>nß l>ie Don ben .Organen Dorbereiteten �abmnga• 
mittel Don ibm 3u l>en gellen bingefiibrt tuerl>en; baa, biicl)te icl), 
finl> l>er lebenatuicl)tigen �ufßaben f cl)on genug. nief e '.{;lutflüffig• 
feit bringt aber außerl>em nocl) überf d)üffige �iibrmittel 3ur .Ceber 
bin, gibt �eft�offe an bie '1lil3 ab uff., uni> bennocl) i� all l>aa 
<Benannte nur ein �eil ber organif cl)en �ufgaben bea '.{;lutea. 

Wefentlicl)e fei�tmgen Dollbringen in ibm ein3ellige febetuef en, 
i>ie l>er �örper fiel) f elbft fcl)afft, l>. b. ea banbelt fiel) um in befo� 
i>eren .Organen berge�ellte �in3eller, l>ie in l>ie '.{;lutOüffigreit ent;: 
laffen tu erben. nie eine <5ruppe Don ibnen lernten lllir f cl)on rennen, 
niimlicl) jene f eltfamen, bei böberen Wirbeltieren roten '.{;lutrörper• 
d)en. :ln l>em 2. �bf cl)nitte l>ea 1. :aanbea (ei. 32 - 67) i>iefea 
Werfea baben lllir f cl)on erfabren, l>aß fie bei ben böcl)�en .Cebe• 
tuef en, fo bei l>en menfci)en, ibren lllertDoll�en :<;eftanbteil, ibren 
�em, eingebüßt baben, um ibre orgnnifci)e �ufgabe umf o beff er 
3u erfüllen. Wie eine <5e1Ueba3elle baben fie ferner ibr 1)rotoplaama 
in ein l))rol>uft, • eitroma",  Dertuanbelt. �ur 6 Wocl)en feb3eit ift 
ibnen f elb� Dergönnt, uni> immerllliibrenl> muß bie '.{;lutOüfllgfeit 
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fid) bcel)nlb oon ben nbgeftorbencn roten :81utförperd)en ltlieber be• 
freien, fte nn feber unb �flil3 abgeben. '.:lmmerroiil)renb aber miiff en 
auci) .Organe (in ber :fönbl)cit unb [)ugenb bes menf ci)en bie :JITil3, 
bei bcm \Erltlaci)f enen bas rote :ti?nod)enmarf) neue f old)er \Ein3eUer 
f ci)affen. 'Was aber ift ibnen an �(ufgabe 3ugefaUen? 'Wir ()orten, 
baß fte etral)ler ftnb, alf 0 :ti?orper3ellen 3ur �eilung anregen fön• 
nen. 'Wir l)örten aber oor aUem, baß fie unerliißlid) 3ur �(tmung 
llnb. eie fönnen bas �as eauerftoff in bem �tmungsorgan auf, 
nel)men unb 3u ben :ti?örpeqeUen fül)ren, geben es bort ab unb 
nel)men bafür ben �eftftoff, bas �as :ti?ol)lenfiiure, 3um �ücrtrans� 
port in bas �tmungsorgan in \Empfang. Um bief e ungel)eure 
fei�ung 3u beroiiltigen, genügt es nid)t, baß jle f elbftoerftiinblid) 
alle �or3üge eines organifci)en :ti?olloiDe beftgen, beff en :Jflolefüle 
f ci)on eine f o große �efamtoberniicl.>e aufroeifen, baß eine l)ol)e 
feiftung möglici) ift (f. :8anb I e. 84); nein, l)ier muß eine uner• 
meßlici) große 9al)l ber roten :8lutförperd)en bie roirff ame .Obw 
niidJe nod) ltleit mel)r vergrößern. ::Sn einem :ti?ubifmillimeter :8lut 
jlnb beim manne 5 000 000, bei ber irau 4 500 000 roter :8lut• 
förperd)en. nae bat 3ur iolge, baß bie .OberniidJe aller in einem 
manne befinblici)en roten :8lutförperci)en ben �attlid)en Umfang 
von 3 200 .Ouabratmetern l)at, roiil)renb bie .OberniiciJe feines eige• 
nen :ti?örpern nur 2 .Ouabratmeter umfaßt. 'Wie notltlenbig aber 
eine f o große .OberniidJe für bie Pbl)flologifci)e fei�ung ift, gebt 
baraus l)ervor, baß flci) bie �erteilung ber roten :8lutförperd)en 
unb bann ibre Sabl f ofort einer veriinberten .pöl)enlage anpaff en. 
eteigt ber menf ci) auf :8erggipfel unb bleibt in biefer .Pöbenltt�, 
bann verteilen flci) in ben erften �agen bie :8lutmengen anbern; 
bas :81ut ltlanbert vor allem in bie �ußengefiißc. :Ylad) wenigen 
�agen aber f ent reg�e füubilbung roter :8lutförperd)en im :fl?no• 
d)enmnrf ein. 

'Wenn bie �tmung bes �flenf ci)en alf o f o f el)r auf bie entf pre• 
d)enbe �ef nmt3abl roter :8lutförperd)en nngeroiefen i�, f o i� es 
nid)t verrounberlici), wie f orgf am flci) ber :ti?örper vor 3u großen 
:8lutverluften f d)ügt. '.3� eine �erlegung 3u beflngen, f o tritt ein 
bef onberer :8eftanbteil bes :8lutes in f ofortige �iitigfeit. :fl?lein�e 
":8lutpliittd)en" finben ftci) in einem :ti?ubirmillimeter in ber �att• 
lici)en Sabl von 650 000. e5ie l)nben f ofort nad) ber �erlegung 
einen :8e�nnbteil bes :8lutf erums, bas f og. iibrin, 3ur �iitigfeit 
an3uregen. nann gerinnt bns i1brin unb �eilt 3uniid)� einen not• 
bürftigen �efiißverfd)luß ()er. '.3� bies gef ci)el)en, bann fönnen alle 
bfe 'IDunber einfegen, bie id) biet unerltliil)nt lnff en muß, niimlid) 
rege geUneubilbungen unb Sellumbilbungen, bie ftatt bes er�en 
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�Hotoerbnnilea nun einen l>nuerbnften 'Uerf d)luß, ilie :Hnrbe, bw 
fteUen, ilie fidJ ilnnn nod) immer mebr oerooUfommnet, um in �r· 
füUung ilea WiUena 3um eid)önen ilie frübere '.8ef d)affenbeit l>ee 
unoerlet;ten �örpern möglid)ft llliel>er ber3uftellen. 

:Damit nber ftnl> l>ie lounl>erbaren fciftungen l>ea '.8lutea feinea• 
lvega erf d)öp�. :Der fd)lllerfte �nmpf um ilie fabnltung l>ea �igen• 
(ebene l>robt l>em oiel3eUigen febeloef en nid)t ettlln oon nnl>eren 'Uiel• 
3eUern, l>ie ibm in iler �ntttJicflungereibe nnbefteben, f onl>ern Don 
l>en iilteften Urloef en, f o l>en �oUoil>friftaUen ( " 'Uirua")  unil ilen 
'.8afterien. eiie rönnen aud) l>aa feben l>ea bettJußten febetllef ena, 
l>ea :YITenf dJen, l>er allen anl>eren �lrten f o �egreid) trol3t, f ebr ge• 
fiibrlid) loerl>en unl> l>en Unfallatoll nur 3u biiufig oernnlnff en. ';Yür 
l>ief ea ernfte �ingen bnt ftdJ l>er 'Uiel3eller l>ie geniale "�rfinilung " 
erf onnen, <5leid)ea oon <51eid)em befiimpfen 3u lnff en. �r fd)nfft lldJ 
aue �örper3ellen �möbcn, l>enen er bief en �ampf Döllig f elbftiinl>ig 
überläßt. eiie unterfteben offenbar tllel>er .f)ormonbefeblen nod) l>em 
:Heroenfl)ftem, f onl>ern entfalten ibre �ntfrn� gan3 nuf ftd) f elblt 
geftellt. eiie tllerben ttJeiße '.8lutrörperci)en nfeufo tm") genannt 
uni) tllerilen bei ilen böiij" en-�teren in bef onileren fl)tnpbilrüf en 
gcf d)nffen. :Hur eine bebiilt ftdJ llie feitung ilea 'Uiel3ellern Dor, llie 
3nbl ber feufo3l)ten, llie ina '.81ut nbgegeben ttJerilen, 3u regeln. 
eiie oermebren fid), tllenn ein frnnfbeiterregenllea '.8nfterium ilen 
�örper befiillt. �ber bief e tllunilerbare �bttJebreinrid)tung ilt nid)t 
eine " �rfinilung" , l>ie erft unter l>en bödJften �ieren erfttlllll5 nuf, 
tritt. eici)on in iler im �iiilertierd)en freif enben '.8Iutnüfftgfeit fön• 
nen loir f old)e feufo3l)ten beobad)ten, l>ie ilen �nmpf mit ilen '.8nf• 
terien auf3unebmen baben. '.Jm eiiiugetierblut ftnil oerf d)ieilene �b· 
arten erfannt, unl> eine �eibe oon �ufgaben i� ea, llie fte 3u leiften 
baben. eiie rönnen ftdJ l>ie '.8afterien gan3 ebenf o einverleiben unl> 
oerilnuen, ttJie jebe �möbe, l>ie :Yla(Jrung aufnimmt. �uf d)emotafti• 
fd)em Wege, baa beißt l>urci) ilen �nrei3 l>er d)emif d)m e>toffe, llic 
Don ben '.8nfterien aMgeben, toerilen ilie oon l>em :Heroenfl)�em 
giin31idJ unabbiingigen feufo3l)ten berbeigelocft uni> oemid)ten 
ilurd) <Srefien unil 'Uerilauen ben eid)iil>ling. .'.Dna gleid)e tun lie 
mit nllen frnnfbaften ober normalen <5ettJebatriimmern, l>ie Don 
.Organen ilea �örpern nid)t aufgenommen ttJurben, unl> oerl>auen 
aud) nlle bief e �eftförper, palten alf o eine �rt regelred)ten ".f)mw• 
put;" im '.8lute. Q'a, fte nebmen auci) lllici)tige �(uaf d)eibungen l>er 
'.8nfterien auf uni> oerf orgen l>urci) eigene �uefd)eibungen l>ie 
'.8lut�üfftgfeit mit <5egengiften ( "�ntito,rinen" )  3um '.8e!len l>ea 
Wirtea. :Der <Sorf d)er befd)reibt fte alle in ibrer �igennrt uni> Pb!)• 
ffologif d)en feiftung. 
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eiobaltl ber �ampf gegen bie �ranfbeitsemger beginnen muß, 
bilfl nun bae febell>ef en bief en felbfl gefd;affenen �in3ellem in  
ibrem emflen �ingen . .t>ie fl,)mpbbrüf en  llermebren buniici)ft bie 
3abl ber 11>eißen �lutförperd;en überbaupt, bie bei bem gef unben 
�manne im :!12ubifmillimeter 5 000 beträgt, bei bcr '8rnu f ci)on in 
gefunben �agen bll>if d)en 3 000 unb 24 000 fci)ll>nnfen fnnn. eiinn• 
lloll ift bief e erböbte '8ürf orge für bie mutter, bie ja nur einer 
begrenbten 3abl llOn �inbem bae feben f d)enfen fann. eiie ifl in 
jebem �ugenblide bee febene gell>appnet für einen Uberfall, 11>iib1 
renb beim manne eine fo ftarfe �ermebrung über bie 1 0  000 erfl 
im �mflfall einf etit :{)ie fl,)mpbbrüf en f elbfl ll>erben burci) bief e 
�ermebrung l>er feufobl,)ten in ibrem <Bell>ebe bu ll>nbren .Poc!J• 
burgen ber �erteibigung gegen ben eingebrungenen '8einb. �r muß 
buerfl in ben fleineren, in niid;fler Umgebung liegenben (" regio1 
niiren ") 1)rüf en über bie feufobl,)ten obftegen unb f1nl>et bann 
immer nod; in ben größeren, entfernter gelegenen fl)mpbi>rüf en 
neue '8eflungen, bie bu erflürmen ftnb. �le �iter f nmmeln lieb bmm 
bie ftegbaften feufobl,)ten. <Belingt ee nllerbinge bef onbere frafl1 
llollen (.llirulenten") �mgem, gleid) in bie gefnmte �lutnüf11gfeit 
bu bringen, bann tritt �luttlergiftung (eiepfte) ein unb bie �ue1 
ftd)ten auf eiieg ll>erben gering. �ber nid)t nur bie fl)mpbbrüf cn, 
nein, nud) bne �lutf erum bilfl ben feufobl,)ten f elbfl eifrig im 
�nmpf. �e entfteben eid)ut;ftoffe in ibm, bie bie �nfterien nuflöf en 
rönnen (.31,)toll,)ftne"), nnbere ll>ieber, bie bie �fterien bufammen 
llerbaden fönnen (.�gglutinine"), enl>lid; anbete, bie fte ci)emif ci) 
ll>ieber auefiillen (. 'J)reciptine") . .t>od; bne �lutfernm rann llon 
�afterien bur eid)affung llOn <Begenfloffen gegen alle bief e eid)ut;1 
floffe angeregt 11>erl>en! feufobl,)ten unb anbete �örperbellen be1 
teiligen ftd; an bem �bll>ebrfnmpf bee �lutf erume burd) eici)uti1 
floffc. 1)er menf d; aber, ber biefen �ampf burd; '8orfd)ung erfannte, 
bat eine lebenerettenbe �unfl bee �ingriffe aufgebaut unb bem 
ft2nmpf gegen bie �nfterien in llielen '8iillen bum eiiege llerbolfen. 

Wenn id; aud) fürd;te, bem fnien bier etll>ne lliel an �inbel1 
beiten geboten bu baben, f o boffe id; ibm bod; einen ftiirferen 1Ein1 
l>rud tlerfd;nfft bu baben, nie 11>enn id; mid; barauf eingelnff en biitte, 
ftntt ein pbl,)ftologif d;ee Wunber nuefübrlid;er 3u bringen, bmn 
lliele nllbu nad;tig bu ftreifen. 

�e ifl ein f d)ll>me eiid)1begnügen, bne id; mir auferlegen muß, 
ll>enn id; auf ll>eitm Pbt.>ftologif d)e �atf ad)en nid;t mebr binll>eif e, 
f onbem mid; nun allen jenen feiflungen ber :tatfrafl bee �icl1 
bellere bu11>enbe, bie ftd) nid)t innerbalb bee ft2örpere llOllbieben; 
feifiungen, bie ftd) nid;t ll>ie baß biaber �etrncl>tete burd) f elbfl1 
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gef d)affene, l>en �olloibfrf�allen t>erwanl>te 'Wirf�offe ober aber 
l>urd) felbftgefd)affene �inaeller, f onl>ern l>urd) .Organe tml> auf 
�efebl l>ea '1emenf l)�ema geleiftete �nten l>arftellen. �d) erwiibnte 
f d)on, i>aß es !id) bei allen nid)tbewußten .!'.ebewef en, nod) gan3 wie 
bei l>em �in3eller, bier um Swangataten ober �atenfetten bnnl>elt. 
fa� bei l>en unterbewußten .t:ebcwef en f eben wir bann allmiiblid) 
l>ie '8iibigfeit 3um !lenren unl> f elb�iinl>igen .,Panbeln ergiin3enl> 
bin3utreten. 

�e wurl>e f d)on betont, wie auffallen!> feit je l>ie 'Weisbeit fold)er 
3wangetatenfetten für l>en �eobad)ter war, weil· l>ae .!'.ebewef en 
felb� im übrigen !id) fo arm an f eelifd)en '8iibigfeiten erwiefen bat. 
�or allem ftanl> bier l>cr �bilof opb in feinem �rfenntnisl>rang nad) 
l>em 'Wef en l>er �rfd)einungen oor �iitf ein, l>ie ibn febr bef d)iiftigt 
baben. Unl> f o bat er l>enn auci) 3uerft, lange ebe l>ie '1aturforfd)ung 
über f oldJe  �iitf el grübelte, l>en �egriff l>eff en gef d)affen, was beute 
�n�inft genannt wirb . .!)er �nftinftbegriff ftammt aus l>en �eiben 
l>er �bilof opben l>er �oifdJen ecl)ule. !liefe lel)tte, l>aß l>as �ier 
feine �emun� bat, wie !ie l>en '.menf ci)en bei feinen .,Panl>lungen 
leitet, f onl>ern nur einen angeborenen !>rang bejit;e, l>er es anrege, 
l>as '1üt;lid)e 3u tun unl> l>ns e5d)iil>lid)e 3u meil>en. e5ie nannten 
ibn Horme. 

'Wir betraci)ten bei l>ief en Swangataten nici)ts '1eues; l>er �itt? 
3eller ließ !idJ f d)on oon uns bewunl>em. e5ie werl>en natürlid) in 
l>em �ugenblicfe noci) nottvenl>iger, in 

'
nem l>as �lterntier nid)t gnn3 

wie bei l>em �in3eller wiel>er in l>en �od)tertieren aufgebt; f onl>ern 
nur bef onl>ere, nod) potentiell unfterblici)e �eim3ellen !idJ fort? 
p�an3en, nad)l>em . jie !idJ mit l>en �eim3ellen eines anl>eren febe? 
wef ena in �emoerf d)mel3ung begeben unl> l>ann 3u einem neuen 
'Wef en enttvicfeln. 'Wäre bier nid)t in l>cn �emeri l>er :ß1eim3ellen, 
unl> 3war l>urd) l>ie <Bene, alle �igenart wiel>erbolungabereit fe�? 
gelegt, f o fönnte !idJ überbaupt �igenart �erblid)er �iel3eller gar 
nid)t erbalten. �(ber auci) neuerworbene '8einl>abwebr wirl> oor l>er 
�rreid)ung l>es e>d)öpfungs3ielea in l>en Swangetaten unl> Swnnga? 
tatenfetten l>urci) l>ie <Bene l>er rommenl>en ©efd)led)terfolge mit? 
gegeben, unl> l>as eben ließ es aud) 3u, baß l>ie �npaff ung geww 
l>ener �rten an l>ie Umwelt unl> ibre ©efabren !idJ .oeroouromm? 
nen" fonnte. 

�etrad)ten wir nun l>ie unerbörte '8ülle mnnnigf altiger ererbter 
�atenfetten l>er oiel3eUigen .!'.ebewef en, f o möci)ten wir wiel>er ein? 
mal in l>em �erfud)e erlabmen, l>urd) eine fleine �ualef e l>en 'Wutt? 
l>ern l>et e5d)öpfung gmd)t werl>en 3u fönnen, unl> l>od) muß ea 
geral>e aud) bier oerf ud)t werl>en, l>enn nid)ts fönnte wob! f o f ebr 
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3u einem '.!riumpbe ber �rfenntnie, ilie iclJ in meinen Werfen 
nieilerlegte, lverilen ale eben ilie Wirflicl)feit, l:lie IJier vor una liegt. 
:Oie förmlicl) " bellficl)tige

" 
Weisbeit iler �rbinftinfte finilet fiel) in 

l>em gleici)en Cebc!lle[en, 3ugkicl) mit iler e>eelenarmut unl> lln• 
fiibigfcit, etllla5 an ben Slllangßtaten 3u iinilern. �eiilc5 3u[mnmen 
Dereint ift eben l>er �rllleie, ilaß l>ie "e>cl)öpfunggefd)idJte" in il)ren 
'8eftfteUungen über ilie Urf acl)en f olcl)er �egenfii!le Wirflid)feit ge• 
boten bat. 

eo f!ar mm aucl) l>ie 'Pbilof opbic einft bao umri[f en batte, !Das 
fie Horme nannte, f o f!ar al[o aucl) iler �egriff ile[fen, !Das !llir 
beute "�nftinft

" 
nennen, ilem Wefen nacl) feftgelegt lllar, fo ltll1tile 

iloci) gar viel Unf(arbeit, ja mißDerfteben gef cl)affen, llleil iler :Jllenf d) 
giin31icl) Derf cl)icilenes �efcl)eben feiner e>eele alo 

"
�nftinft" oller 

" inftinftfoes .fJanl>e!n" benannt bat. S,Jat er fiel) an eine tiiglid) 
lllieilerfebrenile iatenfette fo gelllöbnt, ilaß er fle obne �elllußtfeino• 
begleitung au.sfübren fann, [o fagt er, ilaß er fie " inftinftiv" Doll• 
bringt. e>teigt ein unterbe!llußtes Wif[en in feinem �elllußtf ein 
lllie eine " �bnung

" 
auf, fo �eigert er noci) ilie gernile3tt babt)lonifd)e 

e;prnd)Dl'rlllirrung auf l>em �ebiete ileo eJee(enlebettS ttnil fagt, er 
babe ilas " inftinftfo gefiiblt

"
. �on all f olcl)er Wirrnfo müf[en lllir 

biet natürlicl) Döllig abf eben (icl) Derlvei[e auf mein Werf " :Des 
menfcl)en eeele" ). 

:Der �io!oge llliril fiel) flar ilarüber fein, ilaß lllici)tige Slllangs• 
tatenfetten fiel) nocl) !Die im �in3eller innerbalb iler Selle voll3ieben. 
�s ift ibm ja beute berannt, ilaß ilie '.!atenfetten iler '8ermente 
ilen lllid)tigften �b· unl> �ufbau iler ;}labmng innerbalb iler gelle 
DOllbringen. fa llleiß aucl), lve!cl) �attlicl)e Sabl Don S111angotateri• 
fetten Don .fJormonen bef ob!en finil, einem feitungsf l)ftem, lllornuf 
ilie 'Pnan.;en nocl) Döllig angelvie[en finil . .:Oie iicre aber unter ilen 
�iel3ellern flebt er vor allem Don ilen .fJormonbefeblen in jenen 
'.!atenfetten geleitet, bei ilencn es fiel) um einen Wanilel innerbalb 
bes febe!llefens banl>elt, llliibrenl> ilie entlvicflungsgef ci)id)tlid) jüngfte 
.Leitung, ilas :neroenfl)ftem, l>ie �ef cl)el)ni[[e innerbalb iles übe• 
lllef ens in ausgeilebntem maße mit übernimmt, ilie S,Jormonleitung 
alf o ergiin.;t. :Oie Slllangstatenfetten aber, ilie Wanilel in iler llm• 
lllelt f d)affen unil �nftinfte genannt lverilen, unterftel)en ilem :nw 
Dettfl)ftem Dollfommen uni> finilen fiel) a!f o bei l>er '.!ierlllelt mannig• 
faltig. 3e reicl)er fle Dorbanilen flnl>, um[o !Jöber i ft auci) bas 
:neroenfl)�em in ilen betreffenilen iieren entlllicfelt. Wir ivif[en 
fd)on, baß bie �rtbropoilen (�lieilertiere), unter ibnen ilie �nfeften, 
l>urcl) ibre erftaunlici)en �nftinftbanil!ungen berübmt gelllorben finil; 
fie 3eigen aber aucl) eine entf precl)enl>e S,Joci)entlvicflung il)res :ner; 
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oenf 1,lftems. Wenn 3. :a. ilas <Bebirn iler �meif e 3ltlar nur tvie eine 
fleine eid)uppe ausfd)aut, f o nimmt es in ibrem fleitten �örper 
ilod) einen überrnf dJenil großen �aum ein. We!d)e '8ülle ererbter 
'.raten fetten birgt es aber aud) 1 eiinnoolle feiftungen für ilfr ;{)rut� 
pnege, für ilen �eftbau, für ilie �nlcgung unil '.<;etrcuung Don l)H3� 
gärten, fiir ilas Wäd)tcrnmt gegen ilcn '8einil, ja f ogar fiir �w 
ftäniligung mit .Pilfe einer Seid)enfprnd)e mit ilcn �(rtgenoff en. 

Wenn nun aud) ilas �ert>enf 1,lnem ern ilie bobe �nt!t>icflung 
jener Slllangetatenfetten ge3eitigt bat, ilie in iler Umgebung ilcs 
febetvef ens Wanilel f d)affcn fönnen, f o ilürfen tvir uns feine un� 
iiberbriicfbare P,:[u� 31oif d)en ibnen unil ilen tion .f)ormonen geleite1 
ten Stvangstaten oorftellen. t1ergeff en ltlir nid)t, ilaß f d)on iler �in1 
3ellcr, ltlcnn er feine �cff elpfeile auf ilie '8cinile fd)ießt, Wanilel 
in iler llmltlelt ilurd) eine :rat f d)afft, ilie ol)ne �1emenfl,lltem 3u1 
ftanilefommt, ilaß aud) ilie Pnan3e auf ilie Umgebung ltlanile!nil 
eingrei�, ileren :taten ja nur oon einem .f)ormonf 1,lftem geleitet 
tverilen fönnen. �cf) erinnere l)ier mtr an ilie '.raten, ilie ilie l'nan3e 
bcfäbigcn, füftar unil nu� 3ur red)ten Seit für ibre ;{)efrud)ter, 
ilie :Jnf eften, 3u bereiten. Wir f el)en aber aud) ilie Vnan3e aniler� 
tvärts - ltlenn es gilt, ibr naf ein ilurd) �(bltlebr iler '8einile 3u 
f d)üten - 3u :raten f d)reiten, ilie offenbar ilurd) geeignete 5,)ormon1 
befel)le atwgelöft ltlerilen. 

nie blaue (füocfenblumenart, „Centaurea montana", nebt ibre 
3arten fl.1nof pen oon allerlei ;{)lumenfiifern beilrol)t, ilie ne anbobren 
tmil freff en. na bereitet ne 3ur rcdJten Seit einen finnoollen ed)ut. 
nie ;{)lütenfnof pe, ilie in einen ilunflen eid)uppenpan3er ilid)t oeu 
büllt ift, läßt nad) e5onnenauf gang an jeilem e5d)üppd)en einen 
5,)onigtropfen erftel)en. eid)on lange oorl)er aber bnben nd) �meif en 
bei ibr eingefunilen, um ilen 5,)onig 3u genießm. '.:lmmertväbrenil 
quillt iler föftlid)e :rrunf, immer11>äbrenil belngern �meif cn ilie 
fötofpe llllil laffen feinen '.<;lumenfäfer bernn; ne trinfen .ponig, 
aber f d)onen ilie P,:nof pe. �benf 0 aber lt>ie ilie vnan3e genau 3u iler 
morgen3eit, fur3 el)e ilie '.<;lumenfiifer ertvad)en, mit iler 5,)onig1 
f penile beginnt, beenilet ne ilief e, f obalil ilas e5d)lummerµünild)en 
iler ;{)lumenfiifcr bcrnngenal)t ift. '.<;eginn unil �ibfd)luß iler 5,)onig1 
bcreitung gilt es nlf o, l)ier 3u befeblen. �s erinnert an ilie 3eitlid) 
!trcnggeregefte �(uflöf ung ilet <511,lfogenDOttäte im vnan3eninnern 
bei Wad)stumbeginn iler '))almfrud)t. �iber ilief e Slllangstaten grei1 
fen f d)on auf ilie Umgebung iler pnan3e über unil nnti ilen t>0m 
�ert>enfl,lftem geleiteten Slllangstatenfetten iler :riere f ebr oertvanbt. 

�be lllir uns ilief en 3ultlenben, tuollen lt>ir uns oor �ugen fübren, 
baß ilas ältere ;{)efeblsleitungsfl,lftem bcr 5,)ormone uns f ogar faµ 
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bem jüi1geren ber �menleitung gegenüber überlegen erf d)einen 
fann, toenn toir niimlid) bei ben l'Oan3en bie erftaunlid)e :tatf ad)e 
f eben, baß fte ftnnvoU eine neue, innerbalb ber l)Oan3e toanbelf 
f d)affenbe :tatenfette in :ß:rntt treten laffen, fnUs aUe bie vielen �inf 
rid)tungen für \jrembbefrud)tung,_ alf o 3m �ermeibung ber gefiibtf 
lid)en Jn3uci)t,- erfolglos !llaren. Wenn bie �ermeibung ber Jn3ud)t 
3ur <Befabr für bie �rterbaltung werben müßte, llleil bie �eftud)f 
tung mit .Pilfe von Jnf eften nid)t �uflanbe fam, !llirb �e f elbfl 
über!llunben! Wir werben in ber weiteren �etrnd)tung bei bcn Jnf 
flinften ber :fiere nid)t iibnlid)e "Weisbeit" treffen. Umf o lt>id)f 
tiger ifl es, bier vor ber �etrnci)tung ber vom �ervenf l)flem gef 
leiteten Jnflinfte 3u f eben, baß bie l'Oan3enf eele lllici)tige :tatenf 
fetten burd) .f)ormone befeblen läßt, bie, !llenn \jrembbefrud)tung 
ausgeblieben ifl, bie �ermeibung ber J11311ci)t aufbeben. �un lllirb 
fie im <Begenteil burd) ftnnvoUe :tnt ermöglici)t, bie bem :.lnllinftf 
3mang überlegen erf ci)eint unb lllie ein f elbfliinbiges .panbeln tuirf 
fen fönnte. 

�ine gan3e �eibe von l'Oan3en, f o bas �eilci)en, entlt>icfelt, falls 
feine buftcnbe eici)aublüte ibm feine �efruci)tung burd) Jnf eften 
verf d)afft bat, im eiommer unfd)einbare �lütd)en, in benen llloblf 
bebütet unb verfd)loff en �arbe unb eiamenfiiben f o gelagert finb, 
baß bie eielbflbefruci)tung t>öUig ftci)ergefleUt ifl. �od) f eltf amer 
muten uns bie �eriinberungen ber �lüten an, bie 3un1id)fl auf 
Jnf eften !llarten, aber gan3 gegen eid)luß ibm �lüte3eit lid) f elbfl 
befrud)ten fönnen. .t>as <5ebirgspOiin3ci)en "fiiufefrnut" („Pedi
cularis incarnata") 3eigt burd) .föge ber eamenfiiben �ur �arbe, 
baß bie Jn3uci)t verbinbert !llerben f oU. Wenn aber bie �lüte nid)t 
�efrud)tet !llurbe unb auci) ber einmen feinen �bnebmer fanb, bann 
!llerben bie eamenfiiben auf einmal mebr unb mebr f o !lleit nad) 
ab!lliirts gebogen, baß bici)t vor bem �erblüben ber ausfallenbe 
eamen auf bie eigene �arbe fiiUt. .t>as �nnvoUe �iegen ifl eine 
gmangstnt, lllabrfd)einlid) bormonaler .f)erfuntt. X)ie .perbft3citlof e 
(„Colchicum"), bie !llenig �usftd)t 3ur Jnfeftenbilfe bat, f d)ließt 
bes �benbs bie �lütenbliitter, babei bleibt l)oUen an ben Jnnenf 
llliinben berf elben baften . .na ibre �liitter an jebem :tage viermal 
f ci)neUer als ber <Briffel maci)f en, f o reici)t ibr vier .Cebenstage llliibf 
renbes Wad)stum gernbe ba3u aus, baß bie erfle l)ollenablagerung 
an ben �liittern vor bem �lütentobe eben nod) auf ben (füiffel 
fäUt. Wir erfannten �u,rin unb �iotin als bie Waci)stumsbormone, 
bie ber l)�an3e f ebr e,rafte �efeble erteilen unb bie <Brößenmaße 
regeln, unb fteben bier vor ibrer ben �rbinftinften ver!llanbten 
Wirfung, bie lier unbefruci)teten �lüte eielbflbefruci)tung �d)ert. 
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€a werben uns aucl) 'Pflan3en gef cl)ilbert, bei benen in ber gleicl)en 
fage bicl)t oor bem �erblüben nicl)t nur burcl) entf pred)enbe eien� 
fung ber eamenfifäen über l>er �arbe, f onl>em burcl) un3iiblige 
feinfle ;Rucfbewegungen 3u ber �arbe bin ber eamen bortbitt ge� 
langt unb fle befrucl)ten fann. <Benug ber 'Wunber, bei betten in 
nnl>eren '8iillen nicl)t ber eamen, f onbem ber <Briffel 3ur flnnoollen 
5:at bereit ifll .!)er �ugentrofl (Euphrasia minima), beff en �riffel 
weit aus l>er �lüte ragt, rollt uni> brebt l>ief en, wenn bas fos bes 
Unbefmcl)tetbleibens fiel) oerwirflicl)en will, nacl) einwärts, bis er 
enl>licl) ben etaubbeutel gefunl>en bat unt> befrucl)tet wirb. 

�od) oerwnnbter ben oom �ewenf l)flem geleiteten �nflinrten ber 
5:iere 3eigt fiel) l>ns �önnen bes feinfrautes („Linaria cymba
laria"), bas auf <&elf en unb mauem lebt, wo es nicl)t leicl)t für 
bie '8rncl)t gute �abrung erboffen fann. 1)aa feinfraut gibt bie 
recl)te �ntwort auf bies eici)icff al in, man möcl)te f agen, mütter� 
lici)er <&ürf orge für l>ie �aci)fommenfcl)afl. eiein flarr aufrecl)t ge� 
tragen er �lütenflil neigt fiel), f oball> l>ie '8mcl)t fldJ gebill>et bat, 
l>en eteinri!len 3u, in bie bann l>ie '8rucl)t ben eamen nusflreut. 
:Oas feinfraut tut alf o bas gleicl)e wie oiele 5:iere als �nftinfttat 
unter �ernenbefebl, bie f orglicl) bie eitelle 3ur 6ablage f ud)en unb 
f ei ea, baß fle wie ber �a( f ebr w�ite 'Wege wanbem n:tüffen! �nton 
�erner bat l>as �önnen bief er 'Pflan3e als l>en beflen �eweis 
angefübrt für bie €,riften3 eines �nftinftlebens t>er 'Pflan3en. 
'Wir f eben, es beflebt alfo feine unüberbrücfbare �lufl 3wifd)en 
ben oon ,Pormonen geleiteten 5:atenfetten ber 'Pflan3en unb ben 
oom �ernettft>flem geleiteten 5:atenfetten t>er 5:iere, unl> besbalb 
wirb uns aucl) mancl)e €igenart ber �nftinfte, oon benen uns bie 
<sorf cl)er bericl)ten, umf o Derfliinblici)er, wenn wir uns t>ief er bormon� 
geleiteten Swangstatenretten ber 'Pflan3en, aber aucl) l>er 'Wef ena� 
3üge jener 5:atenfetten ber \Jermente unb ber ,Pormone nocl) einmal 
erinnern, bie wir in einem Dorangebenben �bf cl)nitte betrad)teten. 
:Oenfen wir Dor allem an bas, was über bie �atenfetten ber weih� 
licl)en .pormone bier fur3 an gebeutet wurbe, bann f eben Wir, wie 
fiel) bas flnnoolle �acl)einanber flets geflcl)ert flebt. �fl bie 'Wirrung 
l>es einen ,Pormons eqielt, f o wirb biefe emicl)te �eriinberung t>ie 
Urfad)e 3u ber �bf onberung eines anberen ,Pormons unb fo fort. 
Unmöglicl) fönnte alf o je eine DerbiingnisDolle fücfe entfleben, un� 
möglidJ aber aucl) fönnte bie �ette unterbrocl)en unt> abgeiinbert wer� 
ben. �ei ben �nftinften, bie nicl)t einen <Bewebswanbel im �nneren 
bes febewef ens auslöfen wie im bormonalen <Befcl)eben, f onl>em 
bei betten burcl) �aten bes �ieres €rf cl)einungawanbel in feiner 
Umwelt erreicl)t wirb, fann es ofl wegen €ingriffen ber Umwelt 
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3u e5tömngen im füttenobhrnf fommen; bann tritt Ne Wolge< 
erfd)einung ein, l>ie bei bem bormonolen <5ef c(leben �rnnfbeit ber 
febelllef en mrnlöft. nas 'rier tuiellerbolt llann llie gleid)e 'reil• 
bantllung unter Umftiinllen bis 3ur �rf d)öpfung unll criveilt uno 
llamit am fld)tbarften, llaß id) mit �ed)t llie Jnftinftbmttllung als 
eine vom 'WiUen 3um 'Üertueilen gebotene 'Wiel>erbolung lles glei< 
d)en 'Üorganges be3eid)llet babe. 

'Wenn tuir unter ller ungel)euer mannigfaltigen �ülle ererbter 
31Vangßtatenfetten ller l)öl)eren febe!Vef en, bie von einem :nerven< 
f l)ftem ausgelöft, geleitet unll begre113t !Verben, eine fleine SXustual)l 
treffen tuollen, f 0 tuerfen tuir 3unäd)ft einen nad)tigen �lief auf bic 
�aufünfte ller oiel3elligen 'ricrc. 'Wir fönnen uns l)ierbei rnfd) 
über3eugen, baß große funftoolle feiftungen gar nid)t etlva nur um 
ller �rl)altung ller �(rt tuiUen, tuie l)eute f o allgemein betont !Virb, 
nein, aud) 3u ed)u� unb ed)irm nod) tueit über bie 3eit ibrcr 
�ortpnan31111gsleiftung binaus von bief en �in3eltuef cn gef d)affen 
tuerllcn. X)ie faft ausf d)ließlid)e 'Wir ff am feit für llas fommenbc 
CBef d)led)t, alf o unmittelbar für bie �rl)altung ller '2Crt, finllen lllir 
bier vor allem bei ben mannigfaltigen SXrten llcr Jnf rften, beren 
�igenleben nur f o fur3 bemeff en in, llaß fle llas SXusf d)lüpfen ibm 
:nad)fommenf d)aff überl)aupt nid)t mel)r erleben unb l>eßl)alb mit 
tueifen unll mannigfaltigen Stuangstatenfetten llas .peim für il)re 
�inller, ja aud) lleren �rnäl)mng vor il)rem 'rolle fld)erftellen. 

�s ift uns aber aud) llesl)alb llie �aufunft ber :tim ein f o 
lvertoolles �eif piel, bas tuir aus l>en 31Vangstatenfcttcn austuiil)len, 
iveil fle llas oben von mir �etonte f o einllringlid) ertueift. 'Weid) 
l)ol)e �aufünfte ller �in3eller fonnten !Dir auf eeite 1 45 uni) eeite 
1 73 - 1 80 lles 1.  �an bes llief es �ud)es anfül)ren, flnl> fle llod) bei 
lliefem �in3eller bie erftaunlid)nen feiftungen. tlnl> nun fel)en tuir, 
tuenn tuir einen �unftbau i)er mofaiftierd)en oller ber föef elalgen 
oller ber �ornminiferen mit ben �auten ber 'Üiel3eller oergleid)en, 
baß l>ie l)öberen 'riere f old)e �unn nid)t tueit überbieten, f onllern nur 
oervollfommnen fonnten. X)ie eine gelle, aus ber bas (fin3el1Vef en 
beftel)t, ift eben oolllllertige :'1ernen3elle, f o lvie fle aud) alle .Orgmt• 
3ellen tuiirllig oertritt. 'Was fle an �aufunn mit .Pilfe ller Wieller< 
l)olungsbereitfd)aff ber �rbfaftoren ber <5ene leiftet, i� alf o in 
feinem 'Wef en gan3 iil)nlid) llen von einem :neroenfl)�em befol)lcnen 
�aufünften l)öl)crer 'riere. �etrad)ten !Dir llie funftoollen burd)• 
fici)tigen <5allertbed)er DOil e5ee!Vaff etpOll)pen, in llic fie fiel) llOt 
CBefal)ren bel)ütet 3urücf3iel)en fönnen, f o miiff en lvir l)ier fa� von 
einem :nad)mad)en ber Ur!Vef en fpred)en, bie tuir uns im �anbe I 
vor �ugen gefül)rt l)aben. e5el)en tuir uns llie <5e1Jiiu f e mand)er 
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Würmer an, f o !tierben wir an t>ie .Piiuaci)en mand,ler �möben 
erinnert. 

Du mit f oll nid)t gcfagt fein, t>aß t>ic e>cl)necfc 3um :aeifpiel nic!)t 
t>en 1Ein3cller übertrumpft, tvenngleicl) tvir bier beutlicl) oor �Lugen 
babcn, t>aß t>aa ec!)nccfenbaua ein 3u bcr e>cl)necfc gel)örigea .Organ 
ift. IEo l)at  t>en �nfcl)ein, alo ob l)ier .Pormone l>ie Drüfen l>cr 
eicl)necfe, t>ie t>ie e>toffe 3um ,Pauabau abf ont>crn, alljiibrlicl) neu 
3ur �rbeit anregen, f o tvie t>ie fleine e>ci)necfe f ci)on, ebe fte aus 
t>em IEi f ci)lüpfte, ibr erftcs :Y!Wntelci)en, t>en erften :aau, mit 3ur 
Welt bringt. �on unterfci)iet>lici)en Drüf en tverl>en l>ie l>rci übw 
cinanl>erliegcnl>cn t3d)icl)tcn t>cs :aauca beliefert, t>ie, t>cm Waci)s• 
tum t>ea '.rierca entf prccl)cnl>, in l>er befannten t3Cl)necfen!oinl>ung 
an t>aa biobcrigc .pau.a angebaut ftnl> . .Die t>rei e'>ci)ic!)ten cntfpred,len 
t>en g lcic!)en e'>ci)ici)ten einco \Yaci)tverfbauf ca ber �llenf ci)cn. Die 
.Ober baut entf prici)t l>em �erpull, bie mittlere t3cl)icl)t ilt ein 
!ticitmaf cl)igeo \YadJroerf aua organif cl)er t3ubftan�, l>aa mit �alf• 
förpcrcl)en ausgefüllt ift, naci) innen finl>en tvir t>en t3cl)mucf einer 
glatt polierten i)erlnmttbaut. .Piert>urcl) allein f cl)on ift l>er :aau 
erftaunlici) genug. Wunt>crbam aber ift l>ic '.ratf acl)e, t>aß l>ie \Yarbe, 
t>ie iorm, t>ie t3dJtverc ot>er 1'.eici)tigfeit t>anf t>cr tvecl)f elnt>en Dicfc 
l>er Want> ftci) ftnnooll l>em Wobnorte l>cr ein3elnen t3cl)necfe an• 
paßt, fo t>aß t>er iorf ci)er t>en Wobnort t>eo '.riereo an feinem 
t3cl)necfenbauf e crfennen fonn. Q'a, l>ic t3cl)necfenarten paffen 11d,l 
f ogar jel>cr -Ouelle, in t>er fte leben, f o völlig an, t>aß l>er iorf cl)er 
ibrem �elJiittf e t>ie -Ouellc, l>cr fic entftammen, anftelJt, 3um min• 
l>eften mit eJicl)erlJcit fcftftcllt, in tvclcl)cr -Ouellgruppe fte bebeimatet 
flnt>. Daa alles !llürt>e una bei t>er :aetrncl)tung t>er Wunt>cr l>er 
'.ricrorganc bef cl)iiftigt baben, aber l>ie e>cl)necfe ergiin3t nun l>en 
finnoollen e'>cfJull, t>en l>aa .Paua an fiel) fci)on bietet. Wabrf cl)einlicl) 
!oirt> fte t>urdJ .pormonbefebl an l>ie Drüf en alljiibrlicl) jtl neuem 
�(nbau angeregt, t>er l>urd) .pormonbefebl auci) bcgrcn3t lt.litt>. Docl) 
fic iibmaf d)t u1rn nocl) t>urd) ant>erc '.rat. e>ie muß befanntlicl) nicl)t 
nur t>en Winter fürcl)ten uni> ibn t>urd) einen Winterf cl)laf in ibrem 
.Paufe überftcl)cn, f onl>cm aucl) t>ic ::rrocfenl)eit, ilJten gefiilJtlicl)ften 
icinl>, l>at>urci) überleben, l>aß fte 3u jel>cr anl>eren Q'abrea3eit nur 
naci) �cgengüff en aua l>em S,'.>iiuad)en bemorfriecl)t unt> fofort ibre 
�cif e naci) '1al)mng antritt. Waa aber tut fte, lt.lenn lle jlcl) im 
.pauf e oerfrocl)en bat? e>ie batlt ein 3artes, f ofort an l>er 1'.uft 
trocfncnt>cs �erf ci)lußl)iiutci)en am .pauseingang unl> in gelt.liff er 
\Entfernung nocl) ein 31ueitea. Dief CS e�ftem t>er Doppeltüre f cl)iillt 
fie oor l>cr '.rrocfenl)eit. Docl) ca gilt auci) für t>en Winter 3u f orgen. 
eo lt.lert>en l>ie '.riiren im iJerbft lt.leit l>icfer gebaut unb l>ic inner�e 
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ber !>oppeltüre bat einen größeren .�!bnanb oon ber �ußentüre, um 
f o beffer oor �iilte au fd)ü!len . .,Pier ergän3t gwangstat alle bie 
ed)unoorrid)tungen t>es bormonal erbauten ed)necfenbaufea. �s 
entftcbt alf o völlig anbern als etwa bie <!5ebiiuf e iler Würmer, bie 
fiel) ilas �aumaterial f elbn au l>em �au f am mein, ober l>ie �ener 
!>er �ögel, bie fie l>anf ererbter �atenfetten auf füroenbefebl bin 
für l>ie �rut aufaubauen Wiff en. 

!>ie ::Snf erten, t>eren �ad)fommen unbebütet nad) ibrem �ol>e erft 
aUr Welt fommen, aeigen uns l>ie auffällignen �aufünne 3ugunften 
ibrer �rut. Wie müffen fie aud) oorf orgen, ila es ilod) um fie ber 
oon eid)maro!lem Wimmelt, bie ibren fid)eren �au in einem �ugen1 
blicf, l>a l>er �umeiner l>as .,Piiusd)en oerliißt, gerne benü!len, um 
l>ie eigenen �ier ab3ulegen. <!5elingt !lief es, l>ann fönnen f piiter ibre 
.foroen l>iejenigen !>er treu Dorf orgenl>en :YRutter ern auffreff en uni> 
binterber nod) l>ie für l>ie �ad)fommenf ci)aft oon ibr aured)tgerid)tete 
�abrung. .na wunl>ert es uns nici)t, wenn Will>e �ienen bicfe 
Sementbiiuf er für ibre �ad)fommenfd)aft bauen. �ber ea wunl>ert 
uns auci) nid)t, !>aß f elbn !liefe fein l>ie <!5efabr immer oerbütenl>er 
ed)ull finl>, f onl>em oon fegenacl)eln l>er eici)marotier ilurd)bobrt 
werben fönnen. ::sn boci) nici)t nur jel>es .Organ, f onl>em aud) jel>er 
::snninft l>er febewef en im .!)ienne eines oollfommenen ee1bnerbal1 
tungtoillens oon l>er �ot im naf einsfampfe aUr �at angeregt unb 
nur e(n begren3ter eici)u!l, !>er geral>e ausreici)t, um bie �rt oor 
�emid)tung aU bebüten . .!)arin eben liegt l>ie �ollfommenbeit, t>enn 
l>ie Wilbe �iene f oll ja nid)t etwa ben göttlici)en Willen aut �llan1 
nigfaltigfeit befiimpfen fönnen unb über alle anl>eren ::Snf eftenarten 
obfiegen! 

�efannt finl> aud) bie �ünne l>er 'Papierfabrifation mand)er 
:Jnfeften, fo gewiff er Wefpen, l>ie ibre �rutaellen mit felbngef d)affe1 
nen 'Papierwiinl>en oerf eben. �ocl) erftaunlid)er flingen l>ie �erid)te 
über bie großen �unftbauten, bie l>ie "naatenbill>enben ::Snfeften" 
ausfübren. !>idermiten unl> �meifen erricl)ten mebrftöcfige �auten, 
mit gep�anerten etraßen, �or unb etü!lbögen uni> bergleid)en 
�aufunn nod) mebr. Uberall Wirb l>as l>enfbar �ene mit bem 
:YRinbenmaß an etoffaufwanl> em!cl)t. �in ed)ulbeif piel bierfür 
jinl> l>ie f ed)secfigen Wacl)s3ellen unf erer �onigbiene, l>ie fiel) 3u 
l>er • Wabe" aufamme.nreiben. !>ie �ienen bauen tiief e Seilen nid)t 
l>urcl) �neinanberfellen gleid)groß geformter etucfe, f onl>em fle 
formen aus weid)em Wad)f e größere 'Platten, benen fie bann l>ie 
geometrif d)e \jorm geben. ner :matbemntifer �önig bat emd)net, 
wie l>ie am �oben unt> .,Pintergrunl>e l>er gellen aufammennoßenben 
Winfel befd)affen fein müff en, wenn l>ie Selle bas �llinl>enmaß an 
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�material .;u ibrem �au benötigen f llll. �e ergab fld) l>a, l>aß bie 
größeren 'WinM 1 09  <Brab unb 26 minuten, bie fleinmn 'Winfel 
70 <Brab uni> 34 minuten meff en miißten . .ner <&orfd)er �Rnralbi 
aber bntte genaue meff ungen ber 'Waben3ellen angeftellt uni> fanb, 
l>aß bie größeren 'Winfel 1 09 <Brab 28 minuten, bie fleineren 
aber 70 <Bral> uni> 32 minuten betragen! eo DOIIfommen alf o, !Uie 
l>ie .Organe ber febe!Uefen gefd)affen flni>, .arbeiten fle aucfJ in ibren 
�aufün�en banf ibm 3lt>angstatenfetten. Uni> l>ennod) i� ein 
geringer epielraum belaff en. ,Pier beträgt er 2 �mnuten. ('Wir 
lt>erben biet an l>en geringen e>pielraum erinnert, l>en lt>ir bei ber 
ed)alIDer�iirfung im mittelobr fanben.) '.3nf eften flnl> es aud), bie 
!Uie l>er menf dJ bei ibren �aufünften 'Werf3euge an!Uenben. �s 
lt>irl> uns l>ie fleine �aub!Uef pe Ammophila bef d)rieben, l>ie mit 
ibren �eind)en eteine faff en uni> mit ibnen ben �oben ibres 
,Piiusd)ens fe��ampfen rann. .nie berannten 'Weberameif en be1 
geben fiel) f ogar gemeinf am ans e>pinnen, um aus �liittem geeig• 
nete �ebaufungen ber.;uftellen . .nabei balten bie einen �meif en bie 
�lattriiniler nabe aneinaniler, l>ie anileren ober bnlten in l>en �ein• 
d)en ibre l))uppen, l>ie einen e>pinnfoilen auf f old)en �ei.; bin ab• 
f onl>crn . .nann fpinnen fle mit tliefen '8iil>en, l>ie l))ttppen Don �latt1 
ranl> .;u �lattranl> fübrenl>, ilie �lattriinl>er aneinanl>er uni> baben 
f o ein �rid)terbiiusd)en erbaut. �od) beriibmter i� in l>er �iologie 
l>er �rid)terlt>icfler gelt>orilen, l>er in ein �latt ilen ilenfbar Doll1 
fommen�en S•f örmigen e>d)nitt an l>er einen e>eite unil l>cmn !Ueiter 
unterbalb an iler anileren eeite bis 3um ,Pauptftiel bin einf d)neil>et 
uni> ilann ilas f o flnnDolI Dorgefd)nittene �latt 3u einem langen, 
fe�gefd)loff enen �rid)ter aufrollt. 

'Wir l>ürfen mrn nid)t Derlocfen laffen, ,;uDiele iler �eifpiele an1 
3ufübren, ilenn ilies �udJ !Uürile einen �eil feines einnes ein� 
büßen, briid)te es für ilen '8orf d)er alI3uDiel ibm berannter �in.;el• 
beiten, l>ie ibn ermül>en fönnten. �s f ei nur nod) nn einen '.3n!Hnft 
erinnert, iler l>ie �eobad)ter l>a,;u Derfübrte, Don einer .,Pell!id)tig1 
feit" iles '.3n�inftes .;u fpred)en . .nie fätDen iler ,Pirfd)fiifer, l>ie 
in mulmigem ,Pol.;e leben, nagen, lt>enn l>ie 3eit ibm �erpuppung 
bcrannabt, einen �aum aus l>em ,Pol3e uni> f d)affen fiel) f o einen 
f d)ön gef d)ügten .Ort, in ilem fle fiel) Derpuppen fönnen. X)obei 
f paren iliejenigen filmen, ilie f piiter �iif ermiinnd)en lt>erben, nod) 
einen lt>eiten �aum aus, in l>em ilas gewaltige <Bc!Ueib iles ,Pirf d)• 
fiifers 'Plag finl>en rann . .nie filmen aber, aus ilenen nad) l>er 
�erpuppung ein 'Weibd)en lt>irl>, f d)affen fiel) f old)e �aumDergröße• 
rung nid)t, uni> l>ies alles, obroobl feine l>er .Camen überbaupt !Ueiß, 
lt>as �iifermiinnd)en unil �iiferlt>eibd)en i� unil lt>ie fle fiel) DOllf 
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einnnl>er unterf cl)eil>en, jn cbenf o!Denig lueiß, bnß fte l>ie �nlnge 311 
einem l>ief er beil>cn <Bef d;led;ter f d;on in ftd; trngen. 

�1od; !Ueit niid;tiger nur fnnn unf er �lief nuf bie �numeifter 
unter l>en Wirbeltieren fein. J.Ae fun�ooUen �efter, bie l>ie �ögel 
für ibre �mt bnuen, ftnb f o befnnnt, bnß fte ber (!;r!Uiibnung i n  
l>ief cm �ud;e nicl;t bebürfen. �ber eine :fntfncl;e l>nrf !Uobl bier 
nicl)t übergangen !Uerl>en. 1)ie �nufunft ll>irb nid;t nur 3um e5cl)ut; 
bes (!;i113c!!Uefens f e!bft ober nicl;t nur im 1)ienfte für bie �ncl)< 
fommenfcl;n� nngelunnl>t, f onbem fte bient aud; 3ur �rnut!Uerbung, 
bef onl>ers bei jenen IJ)nrniliesoögeln, l>ie ilie fnubenoögel gennnnt 
!Uerben. �(n fte bnbe id) in meinem Werfe ,:friumµb bes Unfterb< 
lid;feit!Uillena" mit gutem <Brunbe erinnert. 1)iefe ,,;l'.aubenoögel" 
(31l il)nen gebört Ptilonorhynchus holosericus unb Chlamyderas 
maculata) bnben ibren �amen oon ibm <Be!Uo[)nbeit, f cl)öne 
fnubcngiinge unl> oor ibnen f d)iine :fan3pliite 3u erbnuen. e5ie er< 
tueif m l>nbei nrcl;itcftonif cl)e �ünfte, benn ibre fnubengiinge Hnl> 
!tntif d; ricl)tig gebnut. �ud; l>ns 1)nd; er!Ueift ftci; als einronnl>frei. 
1)er �oben !Uirl> mit :mntten belegt, l>ie Wiinl>e ftnl> oeqiert mit 
!Ueißen �lümcl;en; b!itenbe e5teine unb bunte \jebern !Uerben ber< 
beigetragen, um ben :fnn3µlat aus3ufcl)miicfen unl> fte l>em Weib< 
d;cn 3u \jiißen 3u legen. 3n, bnmit begnügt ftd; ber fnubenoogel 
nod; nid;t einmn!. \jrieling er3iiblt in f cincm �ucl)e „fiebes< unb 
�mtleben l>er �ögel" ,  l>nß er fein .f)ocl)3eitsbnus nußerbem fcl)ön 
anmnlt! 

„ Unb ba3u oerfd)afft er fid) bie Q)eeren einer beimifd)en 'Pffon3e, 
bie f o lange im 6cf)nabel burd)gefpeid)elt nmben, bis fie bie Q)e, 
f d)affenbeit einer f d)mierigen '})a�e befommen. 'tlas 9J1aterial trocfnet 
bann ein unb läjjt fid) roie 3eid)enfoble oerroenben. 'Jnbem ber 2aubcn• 
oogel feinen 'garb�ift im 6d)nabel bin unb ber fübrt, oermag et gan;e 
<mänbe an0u�reicl)en." 

Wc!cl) ein �ufftieg 3um eid)öpfungs3iele bin !Uirb uns. bewußt, 
ll>enn ll>ir f olcl)en �nu, ber gar nicl)t et!Ua für l>ns �usbriiten ber 
Q;ier, f onbern nur für Werbung urib .f)ocl)3eit be�immt ift, mit 
fooiel eid;önbeitsftnn unb �unft uon bem �ogel nusgefiibrt febenl 
Unb bocl) f eben !Uir bei l>en :fieren, bie bem :menfcl)en in ber �nt< 
tuicflungsftufe nod) niiber fteben, nid)ts l>ergleicl)en. �ei l>en e5iiuge1 
tieren gebt es erbeb!icl) nücl)temer 3u . .Pier !Uerben uns nur für 
�nmµf uni> �ncl)fommenauf3ucl)t nüylicl)e �nu!Uerfe bef cl)rieben. 
�(ud) bie funftoollen �nuten eines :llinulrourf es bienen l>em �ot< 
!Ucnl>igften im 1)nf einafampfe, unb !Uenn ll>ir bie �iberbnuten f eben, 
bleibt uns nicl)ts nnberes übrig, nls fte nüylicl)en �nuroerfen ber 
:menf cl)en oöllig ebenbilrtig 3ur eieite 3u �eilen. 1)esbnlb bnben nucl) 
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bie '.Jnl>ianer bem '.'aiber eine " un fterblid)e eeele" .;ugef prod)en . 
.t>ief e ::tierc 11'iiblen nad) langer f orglid)er l))rüfung einen '8luß, 
bef[en Ufer gute Weibepläye bieten unb 6Ugleid) aUe notlvenbigen 
�orauef eyungen für ibre :!Qunftbauten auf11'eif en. eJie bauen nun 
an f eid)ter e5teUe im '8lußbett ibre '.'aurg, bie 3u einer mit .j)ol6• 
f pänen 11'eid) gepolfterten e5d)lafftätte fübrt, l>ie aber aud) ale 
Wobnftube uni> außerbem ale �orratefammer bienen fann. �on 
ibr fübren mebrere in l>ie ::tiefe binl>ringenl>e �änge unter l>ae 
'8lußbett uni> münl>en unter Wa[[er . .t)ie Wänbe ber '.'aurgen 1tnl> 
aue abgefd)älten .j)ol3ftücfen, �ften, \Erbe, febm unb eanb auf• 
gebaut. na ee aber l>er 11'id)tigfte e5d)u!l für l>en '.'aiber ift, baß l>ie 
o� 6 :llleter langen gugänge unter bem Waf[er beginnen, f o muß 
er  bei f eid)ten '81üff en bae Waf[er in geeigneter Weife ftauen. \Er 
tut biee mit l>em bol)en :!Qönnen menf d)lid)er Waf[erbaufünjfür, 
l>enn er baut einen namm . .t)ief er 11'irb quer burd) ben '8luß eu 
rid)tet, feine �)Öpe entfprid)t ber etromböbe, feine '8eftigfeit l>er 
etärfe ber '8lußftrömung. \Ein3elne .t)ämme, llie :lllorgan in :rlorb• 
amerifo fanb, ftnb bie 6U 200 :llleter lang, am �runbe 4 - 6 �lleter 
ftarf unb 3 :llleter bod). e5ie befteben aue arm• bie bcinbicfen .j)ol3• 
pfäblen, l>ie feft in ben '.'aoben eingerammt ftnb. nie l))fäble ftnl> 
untereinanl>er mit bünneren 311'eigen verbunben unb mit e3d)ilf unb 
e5d)lamm abgebid)tet. �ad) ber etromf eite bilben fte eine f enfred)t 
abfaUenbe fefte Wanb, auf ber entgegcngef etten e5eite 3eigen Jle 
eine '.'aöf d)ung. Wo aber, 11'ie 3. '.'a. bei une in neutf d)lanb, feine 
einf am gelegenen Wobngegenbcn 3u finben finl>, 3ieben ee bie '.'aiber 
vor, ftatt '.'aurgen unterirl>ifd)e .j)äuf er 3u bauen. ner im unter• 
betvußten :tiere erl1'ad)te �erftanl>, ber 3. '.'a. 3u bem ererbten '.'aau• 
plan gegebenenfaUe bie fakid)temng ller �(uefübrung erfinnt, lid) 
3um �ntrnneport llet l))fäble fünftlid)e :!Qanäle erbaut, ergän3t bier 
f d)on ftnnvoll bie g1vangetatenfette, benn f old)e :!Qanäle 11'erben 
nid)t etlUa allerlUärte gefunbcn, l>aber aud) von anberen '8orf d)ern 
1mge31Ueifelt. 

nod) verlaf[en 11'ir bie '.'aaumeifter unb fragen nad) anbeten 
�ünften, bie 3tvangetaten oller :taten fetten entfpringen, f o fällt 
une bie geringfte �uelUabl auß all ller '8iille fd)on 3u f d)tver. Wir 
begeben urrn ba(JCt nur 3u bet '.Jnfeften11'clt uni> ibrcn �1öd)Jl• 
leiftungen bee ererbten 311'ange . .t)abei 11'ollen 11'ir aber nid)t ver• 
bebten, 3u 11'e!d)en '8eblf d)üf[en unfad)lid)er �frt all bie erfreulid)en, 
grünblid)en '8orf d)ungen gefübrt baben, '8eblanfd)crnungen, benen 
11'ir aud) auf e5d)ritt unb :tritt in verbienftoollen faienf d)riften 
begegnen . .t)aß .j)eer bet '.Jnf eften, fo pabett IVit el.'I bel.'I Öfteren f d)on 
11'abrgenommen, ift in feiner \EntlUicflung ben Weg gegangen, bem 
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�in3ellllef en t>ie t>enfbar größten .Cei�ungen füt l>ie �rbaltung ber 
�rt auf3ubütt>en, ibm im oollentlllicfelten Sullanbe aber nur ein 
benfbar fur3es .l)af ein, t>as reftloa ausgefüllt i� oon '8ortpflan� 
aungeaufgnbe uni> '.ßruroerf orgung, au gönnen. �s muß uns bei 
t>iefen �ieren bef �nl>ers auff1tllen, baß Slllangstatenfetten, bie bas 
perfön!ici)e .Ceben µci)ern, gan3 erbeblici) einfaci)erer �rt �nl> unt> 
oft nur aus einer .Pant>lung be�eben, f o 3. '.ß. aus t>em e5id)"tot« 
!teilen. �lle t>ie '8einl>e, bie nur eine '.ße!llegung lllabmebmen rön" 
nen, erblicfen ein folci)es Jnf eft l>ann überbaupt nid)t. �lland)mal 
aber feben lllir in bief en einfad)en Slllangstaten, bie bas eigene 
feben erba!ten, auci) f ci)on eine er�aunlici)e .Ci� !llalten. ner 
�meif enlöllle 3. '.ß. baut µci) e5anbtrici)ter, in t>ie t>ie �meifen tut« 
f ci)en follen, t>ie er bann mit e5ant> be!llirfl unt> erbeutet. nie Wefpe 
überli�et eine e5pinnenart, bie �d) röbrenförmige fü�er mit alllei 
�usgiingen erbaut bat. e5ie ftecft er� t>en .Pinterleib 3U t>em einen 
�eftausgang binein; liiufl bann bie e5pinne, um µci) au retten, aum 
anberen �usgang bin, f o �ebt bie Wef pe f ci)on bort, pacft uni> liibmt 
bie '.ßeute t>urci) ben e5tici). 

nod) nid)t l>ief e ein3elnen Slllangstaten aUm e5d)une bes �igen« 
lebens bes Jnf eftes �nb es, t>ie uns einen tieferen �inblicf in bie 
Weisbeit ber ererbten �atenfetten gellliibren, nein, f old)en Wunf d) 
erfüllen une alle jene Slllangstatenfetten llleit beff er, t>ie unmittel« 
bar t>er �rbaltung ber �rt t>ienen. nen Ubergang unf erer '.ßetraci)" 
tung 3u ibnen bilt>en jene Jn�infte, bie l>as �erbalten l>em ant>eren 
�ef ci)leci)te gegenüber feftlegen. e5ie treten bei t>en Jnf eften besbalb 
red)t f eltfam in �rfci)einung, llleil t>as Weibd)en nad) ber '.ßefrud)" 
tung t>urci) bas miinnci)en µci) plöt;lici) oöllig ant>ers ibm gegenüber 
oerbiilt. nas füuffiiferllleibci)en a· '.ß. i� bem männci)en gegenüber 
ebenf o famerat>f ci)aftlici) lllie t>iefes; beil>e geben auci) grmeinfam auf 
bie [Jagt>. :Sft aber bie 'Paarung oorüber, f o ftür3t µci) bas Weibd)en 
auf bas miinnd)en unt> frißt es auf, obne auf �blllebr au floßen! 
�ur in l>er '81uci)t finben mand)mal l>ie miinnd)en �ettung. nie 

"�ottesnnbeterin" bat es mit folci)em morben fo eilig, t>nß fie ofl 
ben :fiZopf bes miinnci)en auffrißt, ebe bief es bas Weibd)en nad) t>er 
'Paarung ll>ieber freigibt. Wie i� fold)e "�raufamfeit" aU errtiiren? 
�rftmals fällt oon ber �raufamfeit t>esbalb febr oiel aus, meil 
e5d)mer3empfint>ung, t>ie bas �efreff enmerben red)t unerfreulid) 
mnd)en !l>ürl>e, nici)t oorbanben j�. Subem f � bie �ier nad) guter 
�abrung bei bem Jnf eftenmeibd)en, bas boci) aus einem �id)ts an 
:fiZörpergemid)t be�ebt uni> nun mutterpflid)ten erfüllt, red)t be" 
greiflici). Wegen t>er gleid)en '8reßgier lllirb ja aud) t>ie meiblici)e 
e5pinne f 0 gefiibrlid) für bie fleinen männd)en, ja, �e ll>irt> ibret 
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eigenen �efrud)tung gefiibrlid), l>enn fte frißt einfad) f d)on uor l>et 
�efrud)tung l>ie miinnci)en auf) l>ie 3u ibr rommen. na bat fiel) bei 
l>ief en eine l>ie �rt rettenl>c .Pod)3eitsfttte uererbt, niimlid) l>ie, l>em 
eipinnenweibd)en einen '&liegenbraten mit3ubringen. 

�ud) bei l>en ftaatenbill>enl>en �nf eften wirl> l>ie 'Paarung l>urd) 
ein3elne Swangstaten gef ci)ütit unl> befolgt. Wenn l>ie �ienenföni� 
rrin 3u ibrem .pod)3eita�ug aua�iegt, ill fte l>urd) weifen, ererbten 
Swang l>auor bebütet, Wici)tigea für l>ie �rbaltung ibrer �rt 3u 
uergeff en. eiie �iegt nici)t unbefonnen fort, fonl>em febrt nad) 
fuqem �ua�ug wiel>et 3urücf. Wiel>er unl> wiel>er wiel>erbolt lle 
f old)e .peimfebr, immer länger wirl> ibr '&lug, bia fte fiel) enl>lid) 
l>en Wobnftti ibrea �olfea f o feil l>em <Bel>iici)tnia eingeptii!Jt bat, 
l>aß fte ibn auci) nad) l>em '&luge in böd)fte .Pöben wiel>erfinl>en wirl>. 
�mbte, tief!le �eranferung mit l>em :triebe 3u l>ief em .Pod)3eita� 
�uge ftd)ert alf o t>ie �rt, unt> mit gleid)en Sielen waltet in t>en �r� 
beitabienen l>er ererbte Stoang, nad) .peimfebt l>et �önigin allea, 
waa miinnlid) ill ol>er werl>en will, 3u töten, l>a ea-nun für l>ie �rt� 
erbaltung entbebrlid), für l>aa feben l>ea �olfca aber �ela!lung i!l. 
eiie bringen l>ie ftad)ellof en, alf o webrlof en nrobnen in l>et f og. 
nrobnenf d)lad)t um, ol>er fte uertreiben fte aua l>em eitocfe, rool>urd) 
fte ebenfalls l>em Untergang geweibt finl>. Sielftd)er fallen l>ann l>ie 
fübeiterinnen übet alle jene 3eUen bet, l>ie miinnlici)e. �iet, färnen 
ol>er 'Puppen entbalten. �llea wirl> berauageriff en unl> uemid)tet. 
.!)iea iöten ill offenbar nid)t wie bei l>em fauffiiferweibd)en unl> l>er 
�otteaanbeterin auf einen be!limmten .pormonbefebl 3urücf3u� 
fübren, f 09l>em ein uom füruenfJ>llem geleiteter �rbinftinft. �el>en� 
fen wir nun nod) l>er iatf ad)e, l>aß l>ie �önigin l>urd) -öffnen unl> 
e3d)ließen l>er eamentaf d)e in ibrem feibe wiibrenti l>er �iablage 
3u entf d)eil>en bat, wieoielen nrobnen, wieuielen �rbeiterinnen lte 
l>aa feben gibt, f o werl>en wir l>urd) fold)e feiftungen auf l>aa �e� 
biet l>et weifen iatenfetten gefübrt, l>ie bei l>en iiernerbiinben l>et 
�nf eften nod) mebr überrafd)en, weil ibre �uawirfung ftd)tbarer ill 
ola bei l>en �in3e{lebenl>en. naa �r!launlid)e ill aber toobl, l>aß l>ie 
�rbeiterinnen in l>en �i�nenuerbiinl>en für l>ic befrud)teten unl> un� 
befrud)teten �ier, l>ie l>ie �önigin abgelegt bat, l>ie geeignete �ab� 
rung wiiblen. �ine �rbeiterin weiß genau, weld)er farue lle gan3 
uerl>aute, toeld)er fte balbuerl>aute, wiel>et in l>en munl> befötl>erte -
�abrung bmitlegen muß; fte weiß aber aud) l>ie menge, l>ie Jle ala 
'Butter beteitlegt. .nie farne, l>ie 3u einer �önigin werl>en f oll, erbiilt 
ibre gan3e färuen3eit binl>urd), alf o 6 iage lang, gan3 uerl>aute 
�abrung, l>ie 3u 45 °/o �itueiß, 14 °/o '&ett unl> 20 O/o �oblebJ>l>rat 
entbiilt. nie nrobnenlaruen erbalten 4 iage lang aud) uöllig uer� 
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lHmten '8uttcrf u�, i>cr aber 9llll3 uni>ern 3uf a111mengcf C!lt ilt, niimlicl) 
3u 56 O/o 1Ei1veiß, 12 O/o '8ett uni> 9 - 10 O/o �oblelJi,i>rat entbiilt. 
�om 4. bis 3um 7. !age bcfommen fte bann balboeri>autcn, 32 O/o 
\Eitt>eiß, 5 O/o \jett uni> 39 O/o ß:ol)lcbi,brnt bcrgcnben e5peif ebrei, fer• 
ner �obfoft in IJ)ollen uni> enblid) bei>euteni>e ,Ponigmengen. Wiei>er 
nni>ere �oft tt>irb i>er �lrbeiterinncnlamc gegeben. �ier �age lang 
befommt fte 53 O/o \Eitt>ciß, 8 O/o \jett uni> 18 O/o �oblcbi,i>rnt, oom 
4. !rage an aber 28 O/o \Eitt>eiß, 4 O/o \jett unb 45 O/o �oblebi,i>rnt. 
l)er '8orfd)er �. D. IJ)lanta bat i>ief e genauen \je�ftellungen gemacl)t. 
Wir aber tt>ollen uns in i>ief es einaige �eifpiel oertiefen, bamit tt>ir 
erfennen, tt>aa an e5id)erung i>er �rterl)altung aufgegeben tt>urbe, 
feit i>cw bctt>ußte febeltlcf en, bcr menfd), um i>ca eid)öpfunga3ielea 
tt>illen nid)t mebr unter 3ltlangoinftinftcn bani>elt, f oni>crn f elbjl 
entf d)eii>et, i>amit er aud) in freier Wabl fiel) für oller ltlii>er llaa 
<Böttlid)e cntf d)eiben unb nur bierbmd) es überl)aupt belvußt erleben 
fann!  �flan i>enfe an i>ie törid)tc $uf3ud)t i>er �ini>er Diele 3abr• 
tauf enbe binburd). man erinnere ftd), auf lveld)en Umltlegen bier 
menf d)enerfenntnfo erft aU einer gcltliff rn fünntnia i>ea febenS< 
tt>id)tigften gelangte! nie �iene aber gibt nid)t nur bie :nal)rung im 
rid)tig Dorgearbeiteten 3uftanbe, fte gibt fte aud) in i>er recl)ten 
:Tlli f  d)ung uni> i>er red)ten :menge, je nad) i>em !rageaalter i>er fome, 
je  nad) ibrem <Bcf dJled)te uni> je nad) i>em Siele, eine :f\:önigin oller 
eine �lrbeiterin at1fauaieben. Worte fönnen bier nur i>en \Eini>rucf 
mini>em! $ud) i>ie <Brnbltlefpe Sphex ltlci� in i>cm nienjle für 
ibre :nad)fommenf d)a� ftaunenaltlerte feiftungen auf, i>ic una einen 
\Einblicf geltliibren in i>ie .:menfd)lid)feit" i>ea naf einafampfca, ben 
i>ie �ienen fiel) i>urd) ibre e5taatenbili>ung erlcid)tern. nie ltJili>< 
lebeni>en Wef pen bnbcn feine föni>erammen ltlic i>ie �ienen, bie fte 
f orglid) uni> ltleif e füttern. �bnen bleibt nid)ta ani>erca an \jürf orge 
übrig, als i>cn Gungen Dor ibrem !roi>e lebeni>e, aber geliibmte !riere 
als \jleifd)oorriite in bie �rutfammer auredJtaulegen, tt>obei jie jlcl) 
ltlobl ltlenig barum rümmem ltJeri>en, baß fte mit einer ecl)mer31 
empfinblidJfcit bei biefen �nf eftenopfern nid)t all recl)nen brnucl)en. 
e5ie bauen eine ,Pöble für ibre :nnd)fommen uni> f d)leppen babinein 
,Peufd)reden oi>er anbere �nf eften, bie fte 3uoor i>urd) e5tid) liibm• 
ten, obne fte babei aber all töten . •  picr3u bei>arf ca giln3 bellimmtcr 
\Einftid)e in gan3 beftimmte <Banglicnaellen ber �cutc. nie ,Peu< 
f d)mfe erbiilt ben nötigen e5tid) in ben ,Pale, einen 31tJeiten in 
�li!lfd)nelle in bie �ru�, einen !>ritten altlifd)en �ruft unb ,Pinter1 
leib; �aupen aber erbalten, wie Dies bier notltleni>ig, in jeben feibea• 
ring einen e5tid). namit aber baa geliibmte !rier f o regungaloa 
bleibt, wie es ein leid)ter !rranaport in Die �rutböble ltlünfcl)enaltlert 
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maci)t, betäuben manci)c Wcf pcn nod) ibr .Opfer l>al>urd), baß fie l>ctß 
�eutctier mit ibrem �iefer f o lange bcftreid)en, bis l>as <Bebim 
llurd) l>ief e maff age betäubt, aber l>as 3:ier nid)t verlebt wirl>. Jn 
l>er �rutböblc wirb l>as geläbmtc 3:ier (ober bcren mebrere) f o gc• 
legt, baß es fiel) infolge l>er geeigneten <Banglionocrlet;ungen nid)t 
rübrcn fann. !>ann erfolgt l>ie �iablage. fange nad) bem 3:ol>e l>cr 
Wcfpenmuttcr finl>en l>ie auef d)lüpfenl>en famen l>ic :Jlabrung oor. 
Wibcrftanl>slos muß ftcb l>ic gcläbmtc �eute bann auffreff en laffen. 
�ie famen aber erweifen ftd) als ebenf o " beUfid)tig" im Jnftinft• 
banl>eln wie ibre mutter; fie freff en nämlid) an l>em geläbmten 
�eutetier 3uerft nur l>ie 3u beff en feben unwid)tigeren �ewebc, l>o• 
mit es nid)t etwa 3u früb �erbe uni> bie :Jlabrung bierl>urd) oerl>erbe. 
�rft 3tllet1t ltmben l>ie lebenswid)tigen .örgone oerf pei�. Weld)e 
anatomifd)en uni> pbl)fiologifd)en fünntniff e müßten Wefpenmutter 
uni> fame befit;en, f oUten fic aus eigener Uberlegung f o banl>eln 
rönnen! 

·· 

Su l>en berübmt geworbenen Jnftinftbanl>lungen, bie einer 
�ornusf d)au günftiger Wirfungen äbnlid) f eben, gebört oud) bie 
�rutoorforge l>er :Duffa,motte („pronuba yuccasella"). e5ie fommt 
aus ibm 1.'uppe 3u l>er Seit bemor, in l>er fiir einige wenige :Jläd)te 
l>ie ;Duffa<�lumen ibre �(üten öffnen. Jn l>ief en :Jläd)ten niegt l>as 
f oeben bcfrud)tctc Wcibd)en 3u einer geöffneten �lüte bin, nimmt 
aue l>en IJ)oUenf äcfcn riouen, fnetct l>icf en l'ollen mit feinen ß:iefw 
3angcn 3u einem flcinen {{!lumpen 3uf ammen uni> niegt 3u einer 
anl>ercn ;nuffa,�lütc. !>ort angelangt, f d)neil>et es mit feiner fege• 
röbre l>en '8rud)tfnoten l>ief er �lüte auf uni> legt feine �ier 3wif d)cn 
l>ic �i3cUcn l>cr �lüte. !>ann flettert es an l>em <Briffel l>erf clben 
binauf uni> legt nun crft feine IJ)oUenflümpd)en auf l>ic :narbe. !>as 
alles tut es, ols ob es weife genug wäre 3u f pred)en: .Jd) weiß, l>aß 
id) nad) meiner �erpuppung werbe niegen fönnen, meinen S,>od)• 
3eitsnug erleben werbe uni> bann �ier werbe legen fönnen, aus 
l>cnen meine fi,;inl>er mit großem :Jlabrungsbel>ürfnis nod) meinem 
3:ol>e 3um febcn fommen. elie ltlerl>en aber gar jämmerlid) Der< 
bungern, wenn id) nid)t für :Jlabrung oorf orge. ::Sei) weiß gcnou, l>aa 
befrud)tete �i l>er ;nuffapnan3e würbe ibnen 1.mtrefflid) f d)mecfen. 
:Jlatürlid) gebört l>ie :{{!enntnis l>er ;nurropnan3c 3u l>em �lementar• 
IDiffen DOil uns motten. !>iefe meine botanifd)en :{{!enntniffe laffen 
mid) wiff en, baß l>ie :Duffapnan3e nur einige :Jläd)te binl>urd) 3u 
beftimmter Gabres3eit ibre �lüten nad)ts öffnet, f o baß id) l>ort 
�ingang babc. ::Sei) weiß, wieoiel Seit id) 3ur �crpuppung uni> 3um 
.f:>od)3eitsnuge brnud)e, uni> id) werbe mid) red)t3eitig verpuppen, um 
l>ie wenigen foftbaren :Jläd)te nid)t 3u oetpaff en. ::Sei) weiß f clblhlw 
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ftiinblid; aud;, baß nur bao befrnc!Jtete �i ber 2)uftapnan3e meine 
f<inber emiibren fann unb babe ebenfallo im �otanH!1nbium ge1 
lernt, baß nod) lange nid)t alle :Vuffablumen �efrud;tung f1nben. 
Jm (fügenteil !  .Pier beißt ee alf o f!nnooll eingreifen. Je!) tllürbe 
meine 'Prüfung in �otanif unb �fologie f d;loerlid; beftanben !laben, 
tllüßte id) nid;t, llaß bie '.311311d)t bei 'Pnan3cn oennieben 1uerben 
muß, lllenn nid)t meine '1ad)fabren ein minberioertiges ;vurrapnan� 
3enei bereinft alo '1abrung uorf1nben f ollen. �s muß ba!Jer, lllenn id; 
bier befrud)ten lllill, ber 1)ollen llOn mir uon ber einen 'Pnan3c ge� 
nommen unll 3ur anberen 'Pnanae gebrnd)t tllerben. meine fünnt• 
niff e in :öotanit tlliiren bef d)iimenb lücfenba�, 1uüßte id; nid,lt genau, 
100 id) ben 'Pollen f1nbe unb lllobin id) ibn 3u bring1.>n babe, niimlidJ 
auf llie :narbe ber anberen 'Pnan3e. Jd; bin aber nid)t f o leid)tfertig, 
eine �lume aU befrud)ten, beoor id) llleiß, ob ee mir gelingt, bortl)in 
3u bringen, tllo bie :ölumeneier im �md)tfnoten liegen. �d) benre 
nid;t barnn, ber �lume meinen .'.Dienft nur für ibre eid;önlJeit 3u 
tun, obne baß bierburd) aud) für meine �inber gef orgt luiire. '5e• 
lingt w mir aber, meine �ier in bem �rud)tfnoten unter3ubringen, 
bann tllerbe id) ben 3ured;tgefneteten '})ollen forglid) auf ben '5riffel 
1>er :Vuffablume legen. <Belingt llao alleo, bann luirb es meinen 
�inbem gut ge(Jen. e5elbftverftiini>lid) llleiß id) genau, 100 ber �rud)t� 
fnoten bief er :Vuffablume liegt unb an 1oeld)e eitelle mein �i ge� 
langen muß. Je!; lllerbe mid) alf o lllobl büten, ben �rud)tfnoten man� 
gelba� an3ufd)neiben. n 

:Das alles müßte bie motte llliff en, f o müßte f!e überlegen filmten, 
luenn fie bie fütte ber .Panblungen belllttßt aneinanbemil)en f ollte, 
ftatt unter bem 3lllang bes �rbinftinftee all banbeln. :Die ;vurra. 
vnan3e f e!b� bat f!d) feine eid)u!lablllebr im fau f e ber Seit gegen 
bie :Vuffa•motte gef d;affen, benn nid)t alle �rud;tfnoten lllerben 
llon famen gefreff en, ein iei( fann bie 'Pna113enart erl)alten, Ullb 
lller loeiß, ob ffe nid)t liing� ausgeftorben llliire, ba ibre �lüten nur 
einige '1iid;te offen ffnl>, biitte ffe nid)t bie motte als .pelferin 3ur 
�efrud;tung. 

�erf enfen fllir uns nur in ein ein3fges l>ief er reid)en �eifpiele 
oon Jnftinftbanblungen, b!e lllie eine �ornusf d;au l>eo fiinftigen 
e5d;icffals ber �rut unb lvie ein uöUiges �ertrnutf ein mit vna113en� 
ober iier��natomie unb 'Pbi>ffologie auofeben, f o erfennen luir, baß 
an einer ein3igen f old)en. iatfad;e bie gan3e med)ani�if d)e �etrndJ� 
tungettJeif e ber eid;öpfung 3uf d)anben lllirb. Q3an3 bef onbern ffnb ee 
eben alle bie unmittelbar mit ber �mtoerf orgung beauftragten ::Sn� 
ftinfte, beren We!sbelt uns tief erf d;üttert. .panbelt es ffd) unmittel� 
bar um bie �rbaltung bes �in3ellllef ens, f o f eben lllir, baß bie ::Sn• 
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ftinftbanblungen meift einfad)er, oft aud) tveit plumper flnb, ja, tvir 
!Verben jle aud) nod) anbern gefenn3eid)net f eben. 

'.Jn gan3 feltfamen <Begenfa!l einer fd)einbaren Dornusf d)auenben 
Wefobeit bef onbern ber '.'Brutinftinftbanblungen ftebt nun bie bod)f 
grabige Unfiibigfeit ber febewef en felbft, fld) Deriinberten �erbiilt1 
niff en bei ber �usübung bes '.Jnjtinftes an3upaff en. nies 3eigt lirb 
natürlid) am auffallenbften, tvenn ber menfd) eingreift. .tlod) 
fommen "'.Jrrtümer" unb "nummbeiten" aud) Dor, wenn er nid)t 
beteiligt if!. eo fann es gefdJeben, baß bie e5d)meißniege ibre \Eier 
f!att auf fauliges \j!eif d) auf bie �fospnan3e, bie f o!d)en <Bernd) 
nad)abmt, nieberlegt. .tlas fann natür!id) ibrer '.'Brut nid)ts nünen, 
fle muß infolge bief es '.Jrrtums ber mutter 3ugmnbe geben. '.'Bierens 
be .f)aan bringt in feiner �bbanb!ung "'Probleme bes tierifd)en '.Jnf 
f!inftes" ,  "�aturwiff enf d)aften" ,  .pejt 42 unb 43 nod) tierf d)iebene 
f old)er �iille. \Er er3iiblt aud), baß bie fnroen bes :!Qiifern :meloe 
eigentlid) in :l1abrungs3ellen einer wi!b (

" 
folitiir") lebenben '.'Biene 

gelangen müßten; besbalb legt ber :!Qiifer bie \Eier auf ben '.'Boben 
3wif d)en 'Pnan3en. nie jungen fnroen fried)en an bief en empor 
unb tuarten in ben '.'Blumen auf eine fold)e f olitiir lebenbe '.'Biene. 
�n ibr balten fle fld) bann feft unb geben auf ibr \Ei über, wenn !Te 
basfelbe in ben \jutterbrei legt, bann flnb fie auf bas priid)tigjle 
Derforgt. !)er 'ijorfd)er \jabre bat aber fef!gef!ellt, baß bief e Don f o 
tueifem '.Jnftinft gelenften faroen fld) oft an falf d)e '.Jnf eften, ja 
f ogar an l)aarige, leblofe C5egenf!iinbe anbeften unb bann 3ugrunbe� 
geben. 

\Es ergibt fld) alf o, baß bie Wabmebmung bes \Ein3elwef ens bei 
ber �usübung feiner '.Jnf!inftbanblung nid)t genau genug arbeitet. 
C5ef d)iebt bies aber aus UnDollfommenbeit bes '.Jnftinrtes, wie Diele 
'.'Biologen tviibnen, ober fann es fld) nid)t bier um ettvas gan3 ant>eres 
banbeln? �ielleid)t beanttvortet uns bns bie <BrnbtDef pe „Pelo
phaeus". eiie liibmt als 'ijutter für ibre fnroen meift eine bejiimmte 
eipinnenart, aber fle gebt, tvenn bief e feblt, aud) an anbere e5pinnen . 
.Pier Derriit fld) uns f d)on ein anberer e5inn. �od) beutlid)er fliirt 
uns l>ie '.'Biene „Osmia papaperis" auf. e5ie befleibet lbre gelle 
an ben '.Jnnentviinben für getvöbnlid) mit ben '.'B!umenbliittem bes 
roten mobnes. �ber bei mange( an bief em f eben tt>ir fle aud) gelbe 
'.'Blätter DOil „Glaucium" unb blaue maluenbliitter benutien. \Eo 
gibt nun 'ijorf d)er, bie blefe unb iibnlid)e \Erf d)einungen als �nf 
paffungsfiibigfeit bes '.Jnftinftes an Deriinberte �erbiiltniff e anfeben. 
'.'Bierens be .f)aan erfliirt fle aber meines \Ernd)tens red)t übeqeuf 
genb als 

"
'.Jnftinftbreite" unb nimmt an, baß ber '.Jnf!inft bem 

\Ein3elinbiDlbuum einen getvlff en eipielrnum liißt. '.Jn meinem Werfe 
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.nna bobe fieb ber göttlid;en Wablfra�· (nod; nid;t ocröffentlic\Jt) 
roirt> t>er f ogar bei t>en ftnrrften �atenfetten t>er '.arutoerf orgung 
t>er '.Jnf eften belaff ene e>pielrnum in feiner bo[Jen p[Jilof opl)if d;en 
'.aebeutung getvürbigt. . ?Uua f old;em e>pielrnum erfliirt 1ld) nud), 
rona bie <sorf d;er 'Pecfbnma unb S,:>ingfton f o eingebenb betont unt> 
erroief en bnben: t>nß Mn '.Jnbioibuum ben '.Jnftinft oöUig f o wie ein 
nnt>ma nuaübe, t>aß t>ie '.Jnftinfte nur in einem weiten e>inne 
gegeben flnb, t>en • Q3enernlplnn • entbnlten. ?Uber t>ie 1Ein3elbciten 
t>er ?Uuafübrungen erlauben enblof e �nrintionen, t>ie aud) in Wirf• 
lid)feit �(nroenbung finben. 

'.mand)mal flnb !Dir überrnf d)t, t>ie belaffene '.Jnftinrtbreite f o 
groß 3u f eben, baß fle faft 3ur Q3efabr werben fönnte. �(ngeboren 
unb oor aUem roid)tig ift bei ber '.arut, t>ie t>er ?Uuf3ud)t burd) t>ie 
IE!tern bet>arf, bie �ette t>er '.merfmale, an t>enen t>aa [Junge nad) 
t>er Q3eburt feine '.mutter erfennt. �. o. lle,rfüU berid)tct in feiner 
�bbanblung .:Oie '.aet>eutung ber Umroeltforfd)ung für llie IEr• 
fenntnia t>ea febena" , 3eitfd)r. f. b. gef. '1at.Wiff„ 35/36, e. 267 : 

„{)einrotf) fonnte fe��ellen, baö man ein ftif cf;lgefd)lüpftes stüten 
ber ESraugans f ofort einer ESänf efamilie 3ufüf)ren muö, menn es ein 
normales ESänfeleben füf)ren f oll. Q3erbringt jebod) bas ESänfefiiren 
feine er�e 2ebens�unbe in ESefellfd)aft eines CJRenfd)en, f o mirb es 
bief em einen unausföjd)baren CJRutterton aufprägen, ber nun nicf;lt 
mef)r einer ESänfemutter übertragen merben rann. (1'.in f old)es stüten 
fef)nt jebe ESemeinfd)aft mit f einesgfeid)en ab unb folgt bem CJRenfd)en 
mie feiner if)m 3ugef)örigen CJRutter. 

2oren3 fonnte nun 3eigen, baö f old)e '8ef)lprägungen, bie nur in ben 
allerer�en 2ebens�unben erfolgen, teinesmegs bei allen Q3ögeln auf• 
treten. Q3on ben 9le��üd)tlern, bie f)iet allein in '8rage fommen, folgen 
mand)e Qlrten mof)l bem CJRenf d)en als CJRutter, aber nur bann, menn 
er ben 2odruf bet normalen CJRutter nad)af)mt. Qlnbete Qlrten finb 
oon oornf)erein nur auf if)resgleid)en einge�ellt. 'J)araus frf)lieöt 
2oren3, baö ein �eil bet Q3öge! mit einem fef)r meiten CJRertf d)ema 
geboren mirb, bas bloö aus Q3emegung ober aus Q3emegung•2octfaut 
be�ef)t, bem fie bann ben CJRutterton einprägen. 'nie anbeten Q3ögel 
tommen f d)on mit einem bifferen3ierten CJRertf d)ema 3ur <meft. " 

:Oiefea weite .:merffd)ema" , oon t>em bier foren3 fprid)t, i� aber 
eben baa, IVaa wir '.Jnftinftbreite nennen fönnen oller IVaa id) nod) 
lieber t>en • belaff enen e>pielraum" nennen möd)te. '.man flel)t, IVie• 
oiel bier bei t>en böl)eren febellJe[ en fd)on t>er femfiil)igfeit, t>em 
IErfal)rungfammeln, überlaff en IVert>en fann, tvie fiel) t>aa '.Jn!iinrt< 
f d)ema bier nur nod) auf t>aa �Werbringlid)fte bef d)riinft. '.Daa aber 
belVei� una, wie tatf iid)lid) CSinalitiit in be3ug auf t>ie �rreid)ung 
t>ea t3d)öpfunga3ie!ea berrf d)t, wie fiel) llie �ntroicflung t>er 1'.ebe• 
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iuef en mel)r uni> mel)r bcm 3iele nal)t, bei bcm ein �in3elwef en lld) 
ol)ne Swangetatenfctten burcl) f elbftiinbigce S,Jani>eln im Daf ein 
crl)ält. �atf iicl)lid) liißt fiel) f el)r oiel �eweiematerial i>afür �uf am• 
mentragen, i>aß i>er belafiene e5pielraum, bie :lnninftbreite, 3u1 
nimmt, wenn wir oon nieberen �iernrten 3u ben Wirbeltieren auf• 
tuärte f cl)reitcn . .'.Darauf fann icl) l)ier natürlicl) im ein3elnen nid)t 
eingeben . .'.Der fef er möge nur einmal ben :lleftbau ber �ögel mit 
bcn �aufünnen ber :lnf crtcn oergleid)en . .'.Der �ogel paßt fld) offen1 
fld)tlicl) weit mel)r ben augenblicflid)en �erl)ältniff en an unb ergiil13t 
burd) oerftiinbigee .j)ani>eln ben :lnninft, ber ben e5pielrnum liißt. 
:ld) möd)te bcm foien, ber l)ierüber :lliil)erce erfal)ren wiU, raten, 
i>ie faienfd)riften Siere ala �aumeincr" unb • . fübea• unb �rut, 
kben bcr �ögcl " oon �r. S,Jeinrid) '8ricling 3u lefen . .'.Dort roiri> er 
3. �. l)ören, baß �ögel einen aufgel)iingten S,Jalbftiefel f el)r gef d)icft 
oerroerten, um fiel) einen �eil i>ee :llcftbaues 3u erf paren. e>ie tragen 
aud) Wollabfiille i>er '.Yflenf d)en ebenf o f orgf am 3ufammen wie 
'8ebern. eJie erfennen offenbar fd)on i>ie �igenf d)aftm, bie ein etoff 
l)aben muß, tllenn er als :llcftauafiittenmg oerlllertet werben f oll, 
unb wiil)len i>ementf pred)enb bas, lllas fiel) gerni>e fini>et . .'.Der '..'In• 
ftinft aber gibt il)nen nur nod) gan3 allgemein ben notwenbig 3u 
crfülleni>en �auplan unb ocrorbnet außer i>er �auart unb ber �au� 
3eit nur: warme 'Polfterung . 

.'.Die .:Jnninftbrcite" ,  bie, tuie i>ie '8orfd)ung ergab, fd)on bei ben 
:Jnf eften, • i>en narrnen :Jnftinfttieren" ,  eine inbioibuclle �rt ber 
�usfül)rung bcr :Jnftinfte erlaubt, ja f ogar, wie wir fal)en, mand)e 
�npaff ung an bie fage gcwäl)rt unb bann bei ben Wirbeltieren 
immer mel)r an �rgiin3ung uni> �npaff ung im �ü13elfalle 3uläßt, ill 
i>ennod) niemals gefiil)rlid) für ben �rtbenanb . .'.Der :Jnftinft bleibt 
niimlid) unantaftbar narr in i>er �{neinanberreil)ung ber �üwttnten. 
Wir lernten baa begreifen, ala mir una nod) einmal an bie �(rt ber 
�erfettung i>cr �atcn erinnerten, bie oon S,Jormonen ausgelöll uni> 
begren3t werben . .'.Die '8orf d)er l)aben eine '8ülle oon �ellleif en bafür 
3uf ammengetragen, baß i>as �ier niemals bie ®lieber bief er Swanga• 
taten fetten löf en fann uni> baß flc ea i>urd) il)rc �crfud)e 3u ben 
flnnlof eftcn Wiebcrl)olungen ocranlaff en rönnen, roenn fle in ben �b· 
lauf i>cr �atenfette i>urd) il)ren �erf ud) eine fücfe f d)lagen. �flöge 
aud) l)ierfiir. nod) ein �eif piel angefül)rt llleri>en. �5 roiri> aud) oon 
�ierena be S,Jaan gebrad)t unb bclllcift uns red)t anf d)aulid) bie 
eif crnc �eranferung bcr �atcnfctte in il)ren <B!iebem, bie ja aud) 
unbcbingt geboten [ein muß, tuenn anbern ein nid)tbettmßtea Wef en 
f o oerlllicfdte S,Jani>lungen, 3. �. in i>cr �rutfürf orge, troti feiner 
eeelenarmut f oll allßfül)ren fönnen. 
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Unter ber fleinen �!ualef e ber ererbten 5:atenfetten, bie id) im 
oornngel)enben anfüi)rte, toar bie erftaunlid)fte feiftung ber <Brnb1 
toef pe Sphex, bie für ii)re �ad)fommen eine .f)öi)le in ben '.Voben 
griibt unb bortbin eine 3uoor burd) etid) gdiii)mte unb burd) .f,)irn1 
maffage betiiubte .f)euf d)recfe f d)leppt unb fle bann mit ibren \Eiern 
belegt. eie l)at bamit erreid)t, baß bie fünftige faroe ber Wefpe 
in l>er betiiubten .f)euf d)recfe bie nötige �al)rung für il)ren febens1 
unterl)alt finbet. .Pier bei 3eigt bie Wef pe bie �nftinfttat, baß fle 
il)re .pöl)le, nadJl>em fie bie .Pmf d)tccfe an l>cren �anb gef d)leppt 
l)at, beoor fie bie '.Veutc l)ineinbringt, erft nod) einmal b1nauf unter1 
f ud)t, ob etloa ed)maroyer llliil)renb il)rer �(b!oef eni)eit cinbrnngen. 
Daa ift rretoiß eine red)t 31oecfmiißige .Panblung. �abre legte nun, 
toäl)renb eine elpbe,r mit ber DurdJf udJUll!J il)rer 5,Jöl)le bef d)iiftigt 
luar, bie .peufd)tecfe einige 3entimeter oon bem .f)öl)lenrnnbe lueg. 
�Ua bie Wef pe bann tuiel>er aua il)rer .f)öble 3um �orf d)ein fam 
uni> il)re '.Veute in einiger \Entfernung entbecfte, f d)leppte He biefelbe 
toieber nad) l>em �anbe ber .f)öl)le, aber burd)f ucl}te bann oor bem 
.f,)ineinbringen l>ea .Opfers er� toieber bie .pöl)le. �abre benut;te 
bief e (fülegenl)eit, l>ie �eute toieberum in einige \Entfernung fort1 
3utrngen, toornuf l>ie Wef pe nad) il)rem .peroorfommen aus l>er 
5,Jöl)le il)re �eute abermals bis 3um �anbe ber 5,Jöl)le f d)leppte uni> 
abermals toieber in bief er 3toecfs Unterfud)ung berfelben oerfd)toanl>. 
�is 40mal toiel>erl)olte fiel) bief es epiel, unb l>ie Wef pe ertuies !idJ 
nid)t im�anbe, l>as �nnl> 3toif d)en bem e>d)leppen il)rer �eute nad) 
bem �anbe il)rer .f)öble uni> t>em jet;t jlnnloa getoorl>enen Durd)1 
fud)en ber-f elben 3u 3erreiSen. 

�n bief er �id)tung ertoei� fiel) alf 0 l>er �n�inft ncm unb gan3 
unt> gar fe�gelegt, Ions natürlid) ebenf o flnnooU i� tole jene ge1 
nannte "�n�inftbreite" . \Es fd)e!nt fiel) aud) in t>lef er �e3iel)ung 
ben �orfd)em fein Unterfd)iel> 3toif d)en jungen uni> älteren 5:ieren 
ergeben 311 l)aben . .t'>ie �ette t>er $,)ant>lungen läujt bei allen un� 
erblttlld) fort. Wo[)! aber 3efgen fiel) junge �iere oiel befäl)igter ala 
ältere, fiel) oeränt>erten �et>ingungen an3upaffen, f ollleil ber be� 
laff ene eplelrnum, t>le .�.n�inftbre!te" , es ge�attet. Die �uafibung 
l>er �nninftl)ant>lung f d)efnt alfo t>aa 1Eln3ellllefen immer fener an 
t>en ererbten �n�inft 3u fnüpfen, f o baß ea fbm mft jel>er �usübung 
t>er �atenfetten Immer f d)lllerer tofrt>, fiel) oeränDerte!l Um!liinben 
an3ugleid)en. 

X)fe glücflid)e 1)aarung einer narren, unerf d)ütterlfd)en �erfet� 
tung t>er 1Eln3eltaten l>ea �nni nftea mit einem flnnooUen �TlaSe l>ea 
3tuangee, Der fd)on in t>er �nf erten!tlelt e>pfelraum, .�n�fnftbreite" , 
unt> l)fert>urd) lnt>fofl>ueUe �fgenart l>er �u.afül)rung 3uliißt, 3e!gt 
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ftci) nun erft reci)t f egensreici) bei i>en böbereit febe!l)ef en, i>en Wirbelf 
tieren, bef oni>ern bei i>en unterbe!l)ußten :tieren, i>ie i>em 15d)öp� 
fungs3iele fci)on nabe fteben. �m auffiiUigften !l)iri> bies bei jenen 
Wirbeltieren, i>eren anatomif ci)c �ef ci)affenbeit f o geartet ill, i>aß 
bas Weibci)en nici)t 3ur 1-)aarung ge31vtmgen !l)erben fann. �Tlit ber 
ein3igcn �usnabmc i>er (Ente i� tlies bei i>en �ögeln i>er CSall, uni> 
IJier 3eigt ftci) nun, iviet>iel i>em f elb�iini>igen .pani>eln f d)on iiber• 
laffen i�. e5tiini>e i>ao �ogehveibdJen unter i>em gleici)en '.Jn!Hnrt• 
31vang lllie etlva i>as '.Jnf eftenllleibdJen, f o beiliirfte es einer gan3en 
�eibe von bödJ� erftaunlidJen '.Jnftinftbani>lungfn im �ogelkben 
nidJt. '.Jci) meine i>ie Werbung von f eitcn i>es �RiinndJens uni> i>ie 
Seremonien, i>ie fiir miinnci)en uni> Weibci)en bef oni>ern vor ber 
1-)aarung unerliißlici) ftnb. Wäre bas Weibci)en bier unter '.Jnjlinft• 
3lllang, f o llliiri>e es audJ ol)ne f oldJe Werbung uni> obne folcl)e Sew 
monicn i>ie 'Paarung erfüllen. �(ber bier bei i>em n böbmn n febe• 
tuef en 3eigt llie e5dJöpfung fdJon Wege, i>ie bis binauf 3um belvuß• 
ten febelt>ef en, 3um menf d)en, bef dJritten !lleri>en. :Oa6 Weibd)en 
lvirtl erft i>urdJ feiftungen uni> burc!> Werbungen geivonnen. :Das 
�r�aun!icWe aber ift, i>aß ilie fei�tmgen in f o inniger �e3iebtmg 
3um Willen 3um eldJönen fteben unil fte bierl>urci) bas in iler 
"e5d)öpfunggefci)ici)te" unb in bem Werf Sriumpb bes Unjlerblid)• 
feit!l)illens n �ef agte reici) be�ätigen, baß nämlici) bie innige 'Paa1 
rung i>es Willene 3um e5cl)önen mit i>em :Jllinneerleben i>en �ITen• 
f ci)en entlvicflungsgefci)ici)tlici) fdJon lange Seit vor ber �ITenfci)• 
lllerbung geftd)ert i�. Wir f aben una ja f ci)on bie f ci)önen .f)od)• 
3eitslauben mit ibren CSarben, �!tunen unb e5teinf ci)mucf an, bie 
l>er faubenvogel baut. '.J� es etllla etwas anberee, !l)enn bas �ogel• 
männdJen (f o a· �. i>er 'Pfau unl> bcr �luerbabn) einen niabrbajt 
farbenpriid)tigen e5cl)mucf trägt? '.J� en et!l)aa ani>eres als innigjie 
�er!l)ebung mit bem göttlici)en Willen aum elci)önen, lllemt i>aa 
�ogelmännci)en bet e5ingoögel mit fiebern oerfünbet, baß ea in 
i>iefem be�immten �aumbmici) feine große .f)oci)3eitebaUe Hebt, bie 
es mit feinem feiner �rt teilen will unll in llem es mm llurd) fold)en 
eang um fein We!bd)en 1virbt, bis aur Seit lies �usbrütena l>er 
�!er tiiglici), !oenn llf e e5onne aufgebt unt> lur3 ebe fie !l)iet>er f d)cf, 
bet, feine fiet>er fingt? 

:OodJ nidJt genug mit f olcl)er erftaunlici)en Wirf!ici)feft. :Oie \YW 
f ci)er beridJten una von finnooUen Werbe3mmonien, be{ t>enen nie 
�ogelmännci)en in rb�tlJmifci)en �elvegungen f eltfame :ran�e auf• 
fiibren, blc in manci)en �errenfungen aUerl>ings auci) !l)feber bae 
fci)öne e5d)aubflb für menfdJengef d)macf et!l)a6 beefntriici)t{gen. :Oaa 
l'.aubenoogclmiinnd)en 3. �. tan3t auf bem :ran3pla!l, ben ee aus• 
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gcfd)miidt bat, llem Weibd)en vor unll 3eigt wiibrcnll lliefer "'.8alf 
l>em Wcibd)en ein3eln llen fd)önen e>d)mud, llen eo 31tf ammen• 
getragen bat, inllem ca ibn emporbebt unll unter wunllerlid)cn �er• 
renlungen gleid)fam 3um �ef d)enf llem Weibci)en 3u iüßen legt. 
�ud) llie '.8al3 llea �uerbabna unll aller IJ)arnllieovögel i!l bcfnnnt. 
:Oie nabe �erwebung mit llem Willen 3um e>d)önen gebt aud) aus 
irielingo mittei!ung bmor: 

„ 'tlas abroecf)fefnbe Q:intunfen bes 6cf)nabe!s bei ber 6torfente 
a!s �egrüliungs• unb Q:in!eitungs3eremonie fälit firl) !eicf)t vom ge• 
roöf)n!icf)en Q:intaucf)en bes 6cf)nabe!s ertfären, nur roirb es rf)l)tf)• 
mif cf) geg!iebert. Qlus bem ge!egent!icf)en e3e�eberfcf)ütte!n entnaf)m 
bet ®efpenbuff arb feinen 6cf)üttefff ug roäf)renb bet �a[3�eit . . .  'tlas 
6cf)reiten bes stranicf)s roanbe!te ficf) 3um tän3erif cf)en 2auffpie!, ja, 
aucf) f)ier i� bie normale e3ef)beroegung rf)t)tf)mifcf) geroorben . . .  
überall tritt uns �f)t)tf)mus in �on unb e3e�a!t entgegen, bet jene 
be3aubembe .Parmonie ergibt, bie roit am ba!3enben <füge! be• 
rounbem." 

�nllere �ögel ftnll weniger begabt 3u f old)er �rt ller Werbung. 
'.8ei ibnen übmaf d)t uns llas C31)mbolif ci)e ibres .l)od)3eits• 
3cremonieUs: 

„2acf)möroen f cf)feppen :m��offe f)erbei unb feiten bamit bie '])aa• 
rung ein. Qlucf) bas <JJ1änncf)en bes stormorans taucf)t in e3egenroart 
bes ®eibcf)ens unb bringt vom 6eegrunb 91i�materiaf f)erauf, bas 
es bann bem ®eibcf)en mit einer geroiffen 'Eeietficf)feit übemicf)t." 

�om .paubentauci)er er3iiblt uns irieling: 
„ 'tla nef)men beibe e3atten vom e3runb Ql[gen ober anbms 91e�

materia[ auf unb 3eigen es ficf) gegenfeitig, roobei fte ficf) mit if)ren 
6cf)näbe[n gan3 naf)e fommen unb if)re �äucf)e aneinanberpteff en, 
bie nun f)ocf) aus bem ®affer ragen." 

nie weißen e>törd)e begrüßen ftd) mit �lappern, llann bebt einer 
von ibnen �eif er auf 3um 3eid)en, llaß er mit bem anllmn ein �efl 
bauen, eine �be f d)ließen will. �abt aber ein f d)war3er e>tord) einer 
weißen e>törd)in, f o befiimp� fte ibn feinbf elig, llenn er rennt llaa 
�lapper3cremonicU nici)t, f onbern bat, wie ca be[ ibm e>itte ift, in 
3ifcl)lautcn feine Werbung vorgetragen. :Damit lleutet ftd) red)t flar 
an, llaß llicf ca ftreng innegebaltene geremonieU ein fafcnnunga• 
3eid)en ift, llas llen tiefen e>inn bat, Llie �rt rein3ubaltcn. :Rod) 
überrafd)enller ift, llaß mand)e �ögel, f o llie �nten, fiel) fcl)on ein 
balbca Q'abr vor ber .poci)3eit erwäblen, alf o fiel) rcgelrccl)t verloben. 
c;rrieling mclllct bierübcr: 

„'.Jm {)erb� ver[ amme[n ficf) bie Q:nten, um Q3etfobung 311 feiern ! 
6cf)on je�t beginnen ficf) bie '])aare 3u bi!ben, bie bann bis 3ur pocf)• 
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3eit im Q3orfrÜQling eintriid)tig nebeneinanberbleiben. 't)ie mer• 
lobungsbriiud)e finb ben G:nten an[d)einenb �reng t>orge[d)rieben ; 
ba umf d)roimmt eine <milbente im [d)!id)ten <meibd)enfüib mit 1>or• 
ge�recftem {)afs ben <rrpeL 't)ie[ er t>er�eQt bie e3eße unb rid)tet [id) 
im <maijer auf, f o 9od) es eben geQt, unb bann fiijjt er feinen feftf am 
piepenben '])feiflaut ertönen ; es roirb ber \5d)roan3 9od)ge�eUt, stopf 
unb {)als roerben 3urücfgeroorfen unb ein tiefes ,<JRiiQ' ertönt aft<bafb. 
3ur '])aarung aber tommt es geroöQnfid) um bief e 3eit nod) nid)t." 

�ucl) l>ae �acl)fpiel nacl) !>er ':paamng ift 3eremoniell fc!lgelegt: 
119Jlit oorge�recftem, beinaQ im .<maijer pff ügenbem stopf umfrei� 

bet <rrpe[ reine <rnte, afs erroeif e er iQt eine <rQrenbe3eugung, unb 
bann geQt es ans gemeinf ame 5Saben unb '])fantf c9en. <rnbfid) fei 
nod) erroiiQnt, bajj anbere Q3ogelarten tur3e 6d)eintiimpfe miteinanber 
ausfüQren, bei roieber anbeten geQÖrt roie &ei oielen {)od)3eitsfitten 
ber CJRen[d)en eine 6d)einffud)t bes <meibd)ens 3um unerliijj!id)en 
.Pod)3eit5braud)." 

Wae aber * une bei bief en überrnfcl)en!>en �atfacl)en !>ae Wef ent• 
licl)fte? Wenn !tlir fte im ficl)te !>er IErfenntnie meiner Werfe be• 
trad)ten, f o feben !tlir bier l>eutlicl) !>en �(ufftieg 3um 5d)öpfunge• 
3iele, !>er gleicl)3eitig ein �ufftieg 3Llf (3c(bftiin!>igfeit i�. X)enn, 
lvie f cl)on erttJäbnt, �arrer :Jnftinft3!tlang biitte tron !>er anatomifd)en 
�ef d)affenbeit !>ee �ogelmiinncl)ene !>ae �ogelttJeibd)en 3t1t f oforti• 
gen l)aarungebereitf cl)a� 3\tlingen fönnen; ftatt !>eff en f eben !tlir 
einen boben �uf!tlan!> an '8arbenprnd)t, !>er l>ie �ogelmiinnd)en im 
�ampfc ume naf ein f ogar gefiibrl>et, f eben einen boben �uf!tlan!> 
an fabinftinften in �eftalt !>ee 1Ebe3eremonielle, !>ae fiel) bie 3um 
fieberflngen unb �iin3evollfiibren unb e'il)mbolen !>ee �e!lbaue 
mwge!laltet. ßa, !tlir abnen, !>aß !>er mübfame �e�bau !>er �ögel, 
ber ftc Wocl)en über Wocl)en unermü!>licl) arbeiten läßt, feine ':plage 
f cin form. Wie f ollte f on� ttJobl ein IEmporbeben einee :Reif ee 
lllerbenb !tlirfen fönnen? 

.Obne in l>ief e �atfad)en !>er Wirflicl)feit irgen!> et!tlae binein3u• 
ilid)ten ober bie �ogelf eele 3u oermenf cl)licl)en, f eben !tlir !>ae gleid)e, 
lllae une alle .l'.eiftungen für l>ie �rut bei �ogel un!> e'iiiugetier 
bcftiitigen: !>en �ufftieg 3um e5cl)öpfunge3iele, 3ur be!tlußten e'ieele 
bee JITenf cl)en. :Jn jenen �or�ufen ermattet !>er :Jn�inft, f ottJeit ee 
für l>ie IErbaltung !>er �rt feine �efabr be!>eutet, 3ugun�en !>er 
felbftiin!>igen 1Ergiin3ung !>er .l'.cinung !>urcl) l>ie im UnterbettJußtf ein 
l>ief er �iere neu er\tlad)ten 'iYiibigfeiten, l>Ü> fiel) bann ern in !>er be• 
toußten menfd)enf ecle ooU entfalten. 

IEl)e !tlir nun !>ae oon !>en <sorf cl)ern über !>en :Jnftinft '8enge�ellte 
mit l>em oergleid)en, \tlae icl) in !>em Wert " 5d)öpfunggefd)id)te" 
fagte, f ei nocl) erttJiibnt, mit !tleld)en Worten �imne !>e .paan 
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feine �bbanblung bef d)ließt. 1:>ie �auptprobleme fiebt er in bet 
CSrage, tuie im füufe ber (Enttuicflung i:lie oerf d)iebenen �iernrten 
in ben �efi!! ibm fpeaifif d)en ::Snftinfte gefommen finb unb !tleldJeS 
ber Urfprung bes tierifd)en ::Snftinftes als f old)er ifl. (Er fommt 
all ber (Erfenntnis: 

„Q)eiben 'Problemen nebt ber Q)io[oge bi!f!o5 gegenüber. Q3crgeb• 
lief) bat man oer[ud)t, bie ernere 'grage mit {:>i!fe ber befannten �at• 
minWifd)en unb 2amarcti[d)en �oo[ution5b�potbefcn 3u beantmorten; 
bie ffie[ u!tate bie[ e5 Q3er[ ud)e5 ucrmod)ten nid)t 011 befriebigcn. 9?ocf) 
bi!f!o[er ncbt ber Q;io!oge bcr 'grage gegenüber, me!d)e5 ber Ur[ prung 
be5 tierifd)en �nninrte5 a!ß [o!cber in. <mir merben ben �nninrt beim 
�iere a!5 eine ber „ultimate facts" betrad)ten miiITen, ber <Srunb• 
er[d)einungen, bie nicl)t meiter anah)[iert ober a!5 be[ onbere 'gii!fe 
funbamenfa(er l.tr[d)einungen erf!iirf ltletben rönnen. II 

�n anberer e5telle f d,Jon f agt er: 
„{)iet neben roit t>Ot einem ttn[Ö5baren ffiiitf e!. 9.J?an bat �cf) <tU5 

bie[ et <3d)roierigteit roob! baburd) retten roo!fen, ba§ man bei {:>anb• 
!ungen roie berjenigen bet �urfa,9.J?otte ein ,intuitiue5 ,Pellfeben', 
a![o bod) eine Qfrt <.IBiITen annimmt." 

1:>ief er CSorfd,Jer benft bier tiefer nad,J als mand)er, ber fid) mit 
ber (Entbecfung tröflet, in ben ::Snflinften banbele eben bie "Weis1 
beit ber <5attung n '  !tlas natürlid,J nid,Jt bas ger!ngfte erflärt! e>ollten 
nid)t bie er!tliibnten �atfad)en ber CSorf d)ung unb bfe �ermutungen 
ber '8orf d)er lbre finnoolle 1:>eutung erfabren burd,J bas, !tlas id) 
in meinen Werfen über ble Unlösbarfeit ber �atenfette ller ::\111 
fllnfte gefagt babe? 1:>1e Wleberbohmgsbereitfci)afl im 1:>ienfle bes 
eelbflerbaltun91Ufllens billt in ber tollesnot eines \Elnael!Uef ens 
beff en �b!Uebr für llfe �acl)fabren fefl. 1:>fe �atenfette 11'urbe uer1 
erbt unD 11'frb als unwanDelbarer ::Snflinft ausgeübt. 

Was f agt uns ferner bie e5cl)öpfunggef d)id)te über llie Weisbelt: 
ble .�ellficl)tfgfe{t" oieler ::Snfl{nfte? e5o IU{e fie llie böberen e5t\lfen 
aur �e!Uußtbeit mit bem �i!De ller (Erleud)tung eines \Einaelluef ens 
burcl) bas �öttllcl)e faßlfcl) macl)te, f o 11'iiblte fie b!ef es �llD aucl) 
filr ef n a!Ue{tes, f n jenen Seiten bes Werllens ber �rten IUe{t biiu1 
figeres \Ereignis. ::Sn llen fefenllen febe!Uef en !fl bas <5öttlicl)e uer1 
bUllt, nur ller e5elbflerbaltun!Jlllflle unD bfe fbm Dfenenben Willen 
finD fn bfef em Wef en, 11'fe alle l<rnfliiußerungen bes Weltalls, 
göttlfd)e :t(riifte; an ber f eelffd)en (Enge unb �egrenatbeft b!efer 
tebe!Uef en bat Das QJöttlfd)e aber nfd)t teil, toobl aber war im 
Werben Der �rten alle erflmalfge �bwebr neuer tobesnot einer 
fiüd)tigen gottlfd}en �rleud}tung bief es �inael!Uef ens all banren. 
1:>aber Denn aud} ibre �ollfommenbeit, lbre Wefsbef t. �ber fie 
Tllir& bann in Den febe!Uef en immer IUfeber al1'angeliiufig !tlfeberbolt, 
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baß Wefen fe.lbn in uöllig unfiibig, bns 3iel bes <Bef dJebens iiber1 
bnupt nur au nbnen. .!lie 31tlnngstntenfette erbiilt fldJ in ben 
<Bef d)led)terfolgen ilurdJ ben Willen aum :Uerltleilen in ben CBenen 
ltlieberbohmgsbereit. !liefe �rfenntnis mnd)t amn erften �ITnle baß 
"unlösbare �iitfel" ber Weisbeit bes :Jnftinftes in einem uöllig 
unltleif en �in3elltlef en, bas ibn au.sübt, ilurdJflcbtig: <Botterleud)tung 
beltlirfte ilie " .Pellfld)tigfcit" mnnd)er :Jn�infte, ilie ilie �iologen 
feft�ellen mußten. 

eolange baß �üd)tige göttlid)e �ufleud)ten in ))er 'roilcs1 
not ilro febeltlef eno er�malo ilie 'raten fette uoll3og, lvar nllerilingß 
biefeo febeluefen bellftdJtig in be3ug nuf feine .Panblungerette . .!lmm 
aber f dJlllnnil ilie göttlid)e �rleudJtung, unil ilie 'rntenMte 1vurile 
wieberbolungebere!t ilen �ndJfabren übergeben, ilie fle im faufe 
))er <Bef d)led)terfolgen un3iibli9e male !Uieberbolen, obne ibren e'.iinn 
3u nbnen. :Uon unferer �rfenntnis nue biitten 1uir gar nid)te 
mtberes erltlarten fönnen nie .pellftd)tigfdt bes :Jn�inftee unb 1.ln1 
einfld)tigfeit bes ein3elnen febelvef ene, bne ibn nußübt. eo erltlei� 
benn l>er tatbe�anl>, ben ber �iologe uns übermittelt, baß l>ie 
pbilof opbifdJe �rrenntnie Wirflid)feit in. 

Was mm enblidJ bie fd)on bei ben :Jnfeften nnd)geroiefene ":3111 
�inftbreite" betrifft, f 0 nebt fle ern red)t im tiefen �inflnng mit 
bem in meinen Werfen <Befagten . .!lfe '8orf d)ung gfbt uns bie �e1 
lege bnfür, baß bie an fldJ unfreien .Mnungen, bie ererbten 3ltlange1 
taten fetten, l>en febeltlef en l>ennod) einen möglfd)� breiten e5piel1 
raum laffen. f,)at nfcl)t meine pbilof opbifd)e �rfenntnie nur f old)ee 
erltlarten rönnen? .pat fle nfd)t ben tiefen efnn ber <Bren3en l>er 
fi<auf alitiit unil ijinnlitiit entbfillt? .Pabe fd) nfd)t in bem Werfe 
".!let e'.iiegee3ttg l>cr 'Pbt>flf ein triumpb l>er <Botterfenntnfe meiner 
.werfe" ilae flnnuolle maß l>er �itufnlität uni> '8inalitiit an etelle 
uerltlorrener :Jrrtfimer 

"
erfcl)ütterter :f<nufnlftiit" an .panl> l>er '8w 

fd)tm9eer9ebniffe uni> iler �rfenntnie, ilie fcl) in l>er "Bd)öpfun91 
gefdJ!d)te" niel>erlegte, erroiefen? ßn, l>iefe "BciJopfunggefcl)fcl)te" 
bitt uns ge3efgt, ltlie frfib3eltfg in l>er �nttt>fdlung l>er .Cebett>ef en 
ilem �ebren Sfele: '8refbeft fm �ntf d)efl>e f((r ober tt>fl>er {Bott in 
l>er e"kele eines bewußten .t'.ebett>ef ens, uorgearbeftet tt>urlle, unb 
betont, tt>ie frfibe bie ee1bnänbfgfe{t gefld)ert unb bann etufe ffir 
etufe ertt>ef tert tt>frb. '.:immer in llem flnnuollen maße, llas l>fe 
�rbaltung ller febett>ef en nfcl)t uerbf nllert unil llne e5d)öpfungs3iel 
nid)t gefiibrllet, roäd)� llie ee1bnänllfgfeit, je niiber bfe �ntlufcflung 
l>em elc1Jöpfun9e3fele 3ufcl)reftet. eo feben tt>fr llenn f ogitr lln fcl)on 
efnen e5pfelraum belnff en, wo ee fldJ um llie fuqlebigen :Jnf erten 
bnnllelt, lleren gan3ee uollenttt>icfeltee .!lnf efn .!lfen� an ber �rbnl1 
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tung ller �rt ift, ll>ie ee jene �ienen in ller �uetape�ierung ibrer 
Seile beiueif en, iuie ee llic e5pinne beiuein, ll>enn fle ibr f onn freie< 
runbee �e!l 3ll>if d)en 3ll>ei f enfred)ten feiften ecfig baut. 

Wie ern nimmt nun llief e �!npaff ungsfäbigfeit bei Den unter< 
beltlußten Wirbeltieren 3u, ltlie lllirb lla bcr <Brunbplan burd) Ver1 
nanlleslcinung flnnooll ben umnänben angepaßt, ll>ie "planif d) " , 
f o f agt ber 'Sorfd)er, ift Da f d)on Der Jnftinft geltlorDen; ltlie groß 
1n Der belaff ene e5pielrnum, fo fage id). 

lfe ergäbe fiel) natürlid) aud) nod) llie 'P�id)t, bie unterbeltlußten 
tim auf einem britten <Bebiete, bas ll>ir nad) ber lfrfenntnfo 
meiner Werfe burd) ben Willen 3um �erltlcilen gef d)affen faben, 
3u oerfolgen. Wiellerbolungebmit biilt ber Wille 3um �erltleilen 
bie lfrbanlagen ber .Organe für fommenbe <Bef d)kd)ter in ben 
<Benen fcn. Wieberbolungebereit ltlerllen llie 3lllang5taten oon bem 
Willen 3um �erltleilen erbalten unb in llen <Benen oembt. �tber 
f d)on bei bem lfitwller unD ern red)t bei bem �ie!3eller f aben ltlir 
llen gleid)en Willen lfrftaunlid)ee ll>irfen, benn bae �ier fmnmelt 
lfrfabrung, llie in ibm 3ur Wicbcrbolungebmitfd)atf in feinem 
�ebäd)tnie beltlabrt ltlirb. e5inb bie �im unbeltlußt, f o abnen He 
bae nid)t, aber ibr �erbalten 3eigt, llaß fle 0011 " lf rfabrung" be< 
raten flnll, llie fle f elbft gefammelt baben. Wir erfannten ja biee 
�önnen f d)on in bem lfin3eller. Wir faben, ltlie täppifd) unb un< 
bebolfen fiel) bort ein febeltlef en unmittelbar nad) ller �eilung oeu 
l)iilt unll ltlie ee nun, auf fiel) genellt, allmäblid) geltlanbter ltlirb in 
llen �etl>egungen, llie ee f d)ünen f ollen, erfabrener in ber �bltlel)r 
ber jleinbe, bie ee immer beff er unb rnfd)er erfennen lernt. ß'a, ltlir 
börten f ogar, baß es bei �erf ud)en ber 'Sorfd)er eine oergeblid)e �rt 
ber �(bll>ebr bei mebrma!iger Wieberbolung bes �erfud)es aufgibt 
unb nur nod) llie erftmale luirffame ltlieber anltlcnbet. !)ie jlorf d)er 
fonnten alfo mit gutem <Brunbe fagen: "e5d)on ber lfin3el!er lernt" 
(f. �anll 1 e. 1 5 1  ). lf5 läßt fiel) benfen, ltlieoiel ausgeprägter bies 
!Qönncn bei ben �icl3ellern ltlirll, f obalb fte ein �eroenfl)nem aus• 
bilben. ß'a, mit ber böberen lfntltlicflung llief es �eroenfl)neme tritt 
biefee �önnen f o f ebr in ben �orbergrunb, baß ltlir biet gut fd)on 
oon Den �nfä!len 3u einer perfönlid)en lfigenart f pred)en rönnen. 
�ei unterbetl>ußten tieren ift Diefe natürlid) f d)on erbeblid) ltleiter 
auegebilbet. lfe beißt, auf einen �eid)tum an �enätigungen meiner 
fafenntnie burd) tatf ad)en ber 'Sorfd)ung oer3id)ten, ltlenn id) auf 
alle bie �elege einee eammelne an lf rfabrung, bie ller Wille 3um 
�ertl>ei!en als 

"
lfrinnern" fenbält, biet nid)t eingebe. <Ban3 ebenf o 

muß id) aud) ben fef er auf e5tubium bet Wetre ber 'Sotf d)et tlW 
ltleif en, ltlenn er fiel) ein oiertee Wirfungagebiet bee Willens 3um 
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<Berroeilen ale Wirflid,Jfeit erroeif en roiU, oon llem meine Werte 
berid,Jtet baben. �udJ bie WiUenerid,Jtungen 1verben oon ibm roiebw 
bolt uni> roerben bieri>urdJ �u bem, roaa id) 

"
bauernbe Willens• 

rid,Jtung" nannte. eiie roerben in ibrer :Yrlifd,Jung mit anlleren 
ecelenfiibigfciten, oor aUem mit �efübl, meift 

"
<tbarnftmigen• 

f d,Jaften" genannt. '.Jd,J 3eigte, roie mit .j)ilfe bicf er " <tbarnftcreigen• 
fd,Jaften" ein bei>eutf am er e5d,Jritt �um e5d,Jöpfunge3iele geroagt 
roeri>en fonnte. eiie ftd)ern f elbftiini>igce .j)aRi>eln im unterberoußtcn 
�iere, roo auoor nur '.Jnftinft31vang i>ic not!vcni>igcn �aten erreid,Jtc. 

�ber roenn id) aud,J i>ie beillen lctitgenannten <Bebiete bea WiUene 
�um :Oerrocilen biet nid)t burd)· �in�e!beiten oernnf d)aulid,Je, f o boffe 
idJ llod) erfennbar gemad,Jt 3u baben, boß in ben oiel3eUigen ..Cebe• 
rocf cn, nid,Jt allein burd) ibrcn �eid)tum on ftnnoollen .Organen, 
nid,Jt allein burd) i>ie '8üUe an ererbten �aten, 3n1angetaten uni> 
�atcnfetten, nein, aud) burd) bae immer reid,Jere �rinncrn an eigene, 
im feben erroorbene �rfabmng unb eni>lid) llurd) bie bauernben 
Willenerid,Jtungen, bie ftnnoollee .j)ani>eln ftd,Jern, ber WiUe 3m11 
:Ocrroeilen ein gan3 geroaltigee <Bebiet ber feiftung in ber eeelc 
bat. Wir erinnern une biet, roie ftd) une bae eicelenbilll aUer ..Cebe• 
rocf en vereinfad)te, ala roit bie .t>reieinbeit ber e5eele nie WiUe 
crfannten uni> bae große <Bebiet llee WiUene 3um :ßerroeilen biw 
bmd) überf d)auten (f. " eid)öpfunggef d)id)te " ). .t>amale fonnte id) 
nur auf einen :Biologen binrocif en, ber erftmale ben '.Blicf auf llae 
unbcroußte <Bebiid)tnie ber feberoef en gelenft batte. �r nannte llen 
�inbrucf, ller ftd) einprägt, llae 

"
�ngrnmm" ; bie Wiei>erbolung llee 

�ingepriigtcn aber nannte er 
"
�fpborie" , llae unberoußte �cMd)t• 

nie aber n:Y!lneme" . eeit jenen 3abrcn f d)ritt aud) biet bie '8orf d)ung, 
obne baß fte bae roollte ober roußte, 3um �inflang mit ber �rfennt� 
nie meiner Werfe bin. :Bleuler bat in feiner �Cbbani>hmg 

"
.t>ic 

�flneme ale <Brunblage llee febene unb i>er l'fi>dJe" 3u fliiren ocr� 
fud)t, roeld) umfaff enlle '.Bcbeutung biefee �önnen in ber eeele 
bcfttit. �ber man brnud)t nur einen :Blicf in bief e unll oiele anllm 
�bbani>lungen ber '8orf d)er 3u tun, um 3u f eben, roeld)e Unflarbeit 
bier nod) bmf d)t unb roae 9icr bie pbilof opbif d)e �rfenntnie 3u 
f d)enfcn oermag . .t>er Wille 3um :Oerroeilen in ftnnooll�er Wed)f et� 
lvirfung 3um Willen 3um Wanllel in aUen feberoef en fd)afft eben 
jenes 

"
�ngrnmm" unll bic 

"
�fpborie " , unll 3roar unter ller feitung 

llce eielbfterbaltungroillene bee fcbe!vef ene. �e blieb mir, ale id) 
meine pbilof opbifd)en Werfe f d,Jrieb, bie große '8reulle nod) oor
bcbalten, llie id) beute erlebe, ba id,J llurd) meine erneuten etullien 
auf llie fünf �eben bingclcnft rourbe, bie �roalll :Beting im 3nbre 
1 870 gebalten bat unll llie im 3nbre 1 921  im :Oerlag �ngelmann, 
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feip3ig, erftmals erf d)icnen ftnb . .!)ief e, �eben fanben, als fle ge� 
balten !tlurben, ,-o !tlenig ®lauben unb f o lvenig 'llJiberball, baß 
ftdJ bieraus bie iatf ad)e erflärt, baß idJ fte 1923, als id) bie e5d)öp1 
funggefd)id)te fd)rieb, nid)t rannte . .!)omit aber bot bie 'Pbilof opbie 
bier !tlie fo o� er!tlief en, baß fte ber <&orfdJungsergebniffe ber �otur? 
!tliff enfd)a� für ibr €rfennen an ftdJ nid)t bebarf unb baß es bas 
�ertrauen 3u ibr nur ftüt;en rann, !tlenn fte ibrer nid)t bebur� batte . 
• peute aber !tleif e id) ouf bie �e�ätigung burdJ bie <&orfd)ung in 
bief en �eben bes <&orf d)ern �ering bin. €r fagt flor, baß jebe �rt 
ber €rinnerung, bie be!tlußte unb bie unbe!tlußte, ja aud) alle ein? 
geborene €rbeigenart unb alle er!tlorbene €rfabrung bem 'llJef en 
nod) bas gleid)e ift. €r nennt es alles ®ebäd)tnis unb fagt: 
„fobalb bies ge[d)ief)t, erroeitert fld) bas (Sebäd)tnis 3u einem Ur• 
vermögen, roeld)es ber Quell unb 3ugleid) bas einenbe Q3anb un[eres 
gan3en berouaten 2ebens i�.11 

.'.Das 'llJieberbolenfönnen aber nennt er bas • �eprol>uftions? 
�ermögen ber e>ub�an3" unb f agt: 
„fo er[d)eint uns bie[e gan3e Stette tlon Qße[en" (gemeint flnb bie 
2eberoef en) „als bas groaartige Qßert bes �eproburtionstJermögens 
ber <5ub�an3, jenes er�en organi[d)en (Sebilbes, mit roeld)em bie 
gan3e �ntroictlung anf)ob.11 

Wir fönnen natürlid) tlon einem �aturforf d)er, ber tlon ber €r? 
f d)einung aus 3ur 'illabrbeit binbringt, nid)t erlvarten, baß er ben 
göttlid)en 'Willen ftebt, ber ftdJ

-
bier runbtut. €r� red)t nid)t, baß er 

ein allf eitiges unl> flares �ilb ber 'llJed)f el!tlirrung jener beibeit 
göttlid)en 'Willen, bes 'Willens 3um 'llJanllel unb bes 'Willens 3um 
�er!tleilen, bat ober ibr �erbalten bem e>elb�erbaltung!tlillen gegen? 
über erfennt. �ber er i� einen bebeutf amen e>d)ritt bin 3um 'llJef en 
ber eeele tlOrgebrungen. Unb !tlieber erfennen !tlir €inflang mit ber 
pbilof opbif d)en €inftd)t. möd)te aud) l>iefe iatfad)e �nlaß !Verben 
3um �ertrauen 3u ibr, bas in all ber berrf c{Jenben 'Wirrnis, bie auf 
l>em pf�c{Jologif d)en <5ebiet bie allergrößte i�, f o fegcnsreid) fein 
rönntel 

* 

'Werfen !tlir noc{J einmal einen �ücfblicf auf alle er�aunlid)en 
feiftungen ber nic{Jtbetvußten uergiinglic{Jen febe!tlef en, bie ad), f o 
o� viel !tleif er f d)einen als bie mei�en ber menf c{Jen, f o !Verben tvir 
l>as 'llJunl>er, bas ber 'Wille 3um 'llJanbel unb l>er 'Wille 3um �er1 
!tleilen mit ibrer iat� unl> 'llJieberbolungabereitf d}a� una bier uw 
fübrten, nod) größer nennen müff en, !tlenn !tlit nun bel>enfen, !tlle 
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nnnvoll ndJ bas iier mit S,)ilfe feiner .Organe unb f oldJer gmangs• 
taten in einer ungebeuer gefabrreid)en Umgebung am feben erbiilt 
unb feine �rt vor bem �usfterben �d)ert. eo !Ueit unb nid,lt ltleiter 
reid,len ja bie Siele eines von mir "vollfommen" genannten eelbfl• 
erbaltung!villens in allen feberoefen. €in�ig bas �eroußtf ein l>es 
:rrlenf d,len läßt bief e �ollfommenbeit bes eelbjlerbaltungtvillens 
miff en. �uf ben tiefen einn t>ief er iatf ad)e fann id) bier natürlid,1 
.nid)t eingeben, id) verroeife ba auf meine pbilof opbifd)en Werfe. 
�iemals aber tvürt>en vollfommene .Organe unl> ltleif e �n!Hnrte bie 
€rbaltung ber �rt erreid)en fönnen, roiirc ibnen nid)t l>ie in ber 
vornngebenben �etrnd)tung f d)on betonte �ef d)riinfung l>er Wabr• 
nel)mungsfrn� auf t>as �otl1'enl>igfte �ur S,)ilfe mitgegeben. Wir 
bürfen bei l>er �erounbernng l>er „ bell�d)tig" ltleifen �nflinftbanl>• 
lungen l>ie �rmut t>es �hnenlebens all ber feberoef en, l>ie wir bier 
in il)ren feijlungen beroupbert baben, nie vergeff en. �n einer 
fnienf d)ri� " etreif3üge burd) bie Ummelten von iieren unb 
�fünf dJen" ,  bie v. Ue,rfüll mit föißat 1 934 in �erlitt erfd)einen 
ließ, gibt er einen tiefen €inblicf in l>ie Ummelt, !vie bas febeltlef en 
fie tval)mimmt, als �eroeis l>er �efd)riinfung l>er €inbrücfe, auf l>ie 
es bann antl1'ortet. eo er3iiblt er von l>er .pod)f cemebufe „Rhizo
stoma", l>ie mit einer ein3igen Wabmebmung unl> einer ein�igen 
�rt l>er �ntlvort barnuf alles für ibre .Vafeinserbaltung �otl1'enl>ige 
erltlirft. €r f d)reibt eeite 34: 

„{)iet benef)t l>et ganAe Organismus aus einem f d)roimmenben 
'})umproed, roeld)es bas mit feinem '})!anfton erfüllte <Seeroaffet un• 
fi!ttiett in fid) aufnimmt unb fi!ttiett roiebet ausnöat. <!lie einAige 
2ebensiiuperung oenef)t im tf)l)tf)mifd)en Qluf· unb Qlbfd)roingen bes 
e!anild)en e3allettfd)irmes. <!lutd) ben eroig gleid)en <Sd)!ag roitb bas 
�iet an ber Obet�äd)e bes :JJ1ems f d)roimmenb erf)a!ten. 3ug!eid) 
roirb bet f)äutige :JJ1agen abroed)f e!nb etroeitett unb AUf ammengebtiicft, 
roobei et bas <Seeroaffet aus feinen '})oten aus• unb eintreibt. <!let 
�üffige :JJ1ageninf)a!t roitb butd) roeittieqroeigte Q3erbauung!lfonäle 
gettieben, beten cmänbe bie 9laf)rung unb ben mitgefüf)rten <Sauet• 
noff aufnef)men. eld)roimmen, �teilen unb Q(tmen roetben butd) bie 
tf)l)tf)mijd)e 3uiammenAief)ung bet am Gd)itmranbe befinb!id)en :D1tt!l• 
Mn au!lgef!if)rt. Um bief e 5Seroegung fid)et in e3ang au erf)a!ten, 
fi�en am <Sd)irmranb ad)t g!ocfenförmig gebaute Organe, bmn 
füöppe! bei jebem eld)!ag auf ein %rnenpo!ner f d)!agen. <!ler ba• 
burd) eqeugte ffieiA ruft ben näd)nen <Sd)irmf d)!ag f)ertior. <So erteilt 
bie :JJ1ebuf e fid) f e!bn if)r QEitfma!, unb bief es !ön ba!l gleid)e :JJ1etf• 
mal aus, bas roieberum ba!l g!eid)e QEitfmaI f)ertiotruft ad infinitum. 

�n ber Umroe!t ber :JJ1ebufe erfüngt immer bet g!eid)e e3Iocfen• 
f d)!ag, ber ben ffif)l)tf)mu!l bes 2eben!l bef)mf d)t. Qllie anbeten ffieiAe 
finb ausgef d)a!tet." 
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�!lögen nu.s i:>er lebrreid;en tlnrftellung i:>ief ee '8orfd;ern nod; 31vei 
fur3e �eif piele bier nngefübrt lveri:>en. tler fef er erfennt i:>nrnn, 
ltlie mnnd;ee '8eblurteil ibm unterlaufen ift, i:>n er onnimmt, ein 
i'.ebeltlef en i:>ne 72(ugen bnt, ltleri:>e �ll)nlici)ee ltlobrnebmen ltlie er 
f elbft :  

eeite 40 uni) 4 1 : 
„. . . iorm unb Q)emegung treten er� in f)öf)eren <JJ?erfroelten 

auf . . .  " „ . . .  'tlie 'tlof)le i� völlig unfäf)ig, einen �iUfit?enben .Peu• 
f)üpfer 3u fef)en, unb f cf)nnppt nur nacf) if)m, roenn er fiel) f)üpfenb 
beroegt . . . II 

11 • • •  Q!ber nacf) weiteren crrfaf)tungen i� an3unef)men, 
bajj bie 'tlof)le bie iorm bes ruf)enben {leuf)üpfers überf)nupt nicf)t 
rennt, f onbem nur auf bewegte iorm einge�e!It i�. 'tlies wiirbe ball 
,6icf)tot�e!Ien' vieler '3nfeften erflären . . .  " 

„ . . . 2äjjt man vor einem bef onnten ien�erbrett, auf bem ftcf) 
viele i1iegen be�nben, eine crrbf e burcf) einen leid)ten 6cf)wung bes 
6täbcf)ens f)in• unb f)erffiegen, f o roirb ficf) immer eine Qln3af)l von 
iliegen nuf bie crrbfe �ür3en unb 3um �eil an if)r füben bleiben . . .  " 
„ . . .  'tlie fd)wingenbe crrbfe af)mt täuf cf)enb bas <JJ?erfmal bes ff ie· 
genben Cffieibcf)ens nacf) unb wirb in ber �uf)e niemals für ein Cffieib· 
cf)en gef)alten . . .  " 

:tiefen \Einblicf in l>ie �rmut l>er Wobrnebmungen geltliibren 
l>iefe lvenigen Worte! tlie <5id;erbeit, mit l>er ein :tier feine 
31tlnng5tntenfetten nuefübrt, mnd;t Ue,rfüll nud; l>urd; i:>en ,Pinltleie 
begreif lief;, l>nß ee nur f oviel <Begenftänl>e in feiner Umgebung 
ltlnbrnimmt, nie fte für l>ie �u.sfübrung feiner 31tlnngetnten eben 
benötigt !tleri:>en. tlne, ltlne <5d;openbnuer von i:>em .punl>e nue• 
fngte, l>nß er nod; nie einen <5tern f nb; i:>ne, ltloe id; in l>em Werfe 
Sriumpb l>ee Unfterblid;feitltlillene" 1'on l>er �orftellungeltlelt i:>er 
unterbel1'Ußten :tiere fngte, ift bier l>urd; l>en )1nturforf d;er be• 
ftätigt. '.Jd) brnud;e ltlobl nid;t nod) einmal l>arouf biIWtltleifen, l>nß 
bie 1)nnrung f old;er ftnn1'ollen <5eelennrmut mit i:>er Weiebeit l>er 
'.Jnftinfte - ltlobei l>ne :tier ltlel>er i:>en <5inn i:>er \Einaelbnnl>lung 
nod) l>ne Siel l>er :tntenfette !tleiß - eben jenee �ill> l>er <5d)öp• 
funggef d;id)te nls Wirflid)feit er!tleift, bnß nur bei \Erµnnlnge einer 
'.Jnµinftbnnblung bies febe!tlefen . • göttlid; erleud;tet" ift, bnß nber 
l>ns <Böttlid;e in bem f eienl>en i'.ebe!tlef en tief 1'erbüllt iµ uni:> nur 
im <5elb�erbnltungltlillen 1mb feinen l>ienenben Willen entbüllt 
bleibt. 

Unl> !tlie ftnn1'oll ift bod; l>ief e Wirflid;feit, l>a jo ein 1'.ebeltlef en, 
i:>ns nod) fein �eltlußtf ein bnt, mit l>em �eid)tum ber \Einbrücfe 
gnr nid;ta nn�ufnngen ltlüßte, f onl>ern nur in ber <Befnbr ftünbe, 
1'erltlirrt all ltlerl>en, nbgelenft all f cin, ftntt ftd.J mit 1'0llfommener 
e'.>d)lngfertigfeit in l>er gefnbrenreid;en Umgebung au erbnlten. 
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llnenMid) oiel <gebll>eutung erfubr unl> erfiibrt nber erjr red)t 
(iold)e �(rmut l>er e5eekn, ltJcnn fie erfannt unl> aud) l>cm ::.mcn1 
fld)en n lo i:lem . böd)ftcn eJiiugetier " augefprod)en iviri:l. Weil neben 
iDcn Ubereinftimmungcn i:lw f<örperbnues, i:lcr .Orgnnnnhtgen uni:> 
iibrer Pbt>µologifd)en �(ufgnben aud) feclifd)e <Siibigfeiten in ibrcn 
Q.Erjtnnlngen bei i)cn eiiugctieren enti)ccft \tlurl>cn, i)ie im Jilenfd)en 
oioll entfnltet fini:l, übcrf ab mnn i:lie gruni:llegeni:le CBegenf ii!!lid)feit, 
lDic i:lie '.{;elvußtbeit in i:ler JTienfd)cnf eele gegenüber i:ler untw 
bicioußten e>eele i:leo !rieres gef d)affen bat. War i:ler göttlid)e e5inn 
t>1co Jllenf d)enlebens erfnnnt, f o ronr mir augleid) erroiefen, l>aß nid)t 
�lrmut l>er e>eele, nid,Jt t>ie '.{;cfd,Jriinfung oon WnbrnelJmung unl> 
�nt1vort auf i:lna für i)en nnf einnfnmpf :notttJeni:lige, f oni:lern gnn� 
inn CBegenteil ein oerf d,Jlvenl>erif d,Jer �eid,Jtum oon Wnbrnebmungen 
e1r!irebena1vert rouri:le. '.{;ef oni:lera alle Wnbrnebmungen, l>ie geeig• 
mct finl>, l>em �llenf d)en CBleid,Jniff e i:lea CBöttlid,Jen all werben, unl> 
efbenf o ein gleid,J oerf d,Jlvenl>erif d,Jer �eid,Jtum l>er i:lnrnuf möglid)cn 
�ntroort l>er e>eele !tlnren oon mir nla unerliißlid,Je �orauof eyung 
en:fannt, l>nmit i:ler �Tlenf d) mit l>em boben �mte geal>elt fein l>urfte, 
i:liaa CBöttlid,Je in freier Wnbl bewußt au erleben unl> aum Jnbnlte 
f dnea e>eine all mnd,Jen. �n lveld,J bobem �umnaße i:lief e 'Uorauo• 
f e!lung nun tatf iid,Jlid,J in l>er �llenf d,Jenf eele erfüllt ift, l>na liegt 
lliid,Jt f o offen autage, lveil l>ie �Renfd)en nad) freier Wabl lld) von 
f old)em �eid)tum aud,J nllßf d)ließen fönnen uni> in ibm �l"lebr3abl 
eben l>ief e Wabl treffen. nnnn allerl>inga fteben µe nn f eelif d)er 
� rmut nod) u n t e r l>em e5iiugetier, l>enn l>ie törid)te �Ußlef e nn 
� inl>rücfen, l>ie fie µd) roiiblen uni> auf l>ie µe �ntroort geben, aeigt 
nod) nid)t eimnnl l>en �(l>el l>er tierifci)en �ualef e, l>enn i:laß :not• 
lt>enl>ige für l>ie �rbaltung roirl> o� überf eben uni> l>ne fübenfiid)• 
lid,Je roirl> !tlef entlief) genommen. Weid) er oerf d)roenl>erifd)e �eid)• 
turn nn göttlid)en �inl>rüden uni> roeld)e reid)e möglid)feit gött• 
lid,Jer �nt1t>ort l>arauf aber tatf iid)lid) l>er �Tlenf d)enf eele meid)bar 
ilt, l>aa bnbe id) in meinen Werfen .nea menfd)en e>eele" uni> 
• .'.Daa CBottliel> l>er �ölfer " geaeigt. 

�n l>en oorangegangenen �bf d)nitten betvunl>erten mir, wie l>ie 
e5d)öpfung für ibre �ollfommenbeit geeignete Wabrnebmungn• 
organe, �uge uni> .Obr, f d)on l>en 'Wirbeltieren f d)enfte, obne l>nß 
l>ief e l>ie <Siibigfeit biitten, CBöttlid)ee im CBleid)nis roabr3unebmen 
uni> 3u erleben, l>a ibnen ein '.{;eroußtf ein unl> f omit ein �d)erlcben 
feblt. �ber l>ennod) µnt> aud) fie im naf einafampf trefflid) mit 
l>iefen .Organen ocrf orgt, uni> l>ie eeclenfiibigfeit l>er �ufmerffam• 
feit, l>ie im menfd)en f o ungebeuer f egennreid) entfaltet ift, beroabrt 
lle oor nllen 'IDnbrnebmungen i:liefer .Organe, l>ie nid)t für l>en nn• 
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f eillsfampf notrocnl>ig finb. �füt l>er gleid,J tlOllfommenen �orberek 
tung bes e5d)öpfungs3ieles ertllad)t im unterbcillußtcn �im l>cr 
�erftanb, l>er l>ie Jnftinrte tllenignens 3um �eil fd)on ergiin.;en 
rann. nie gleid)e ijiil)igfeit aber entfaltet fid) im menf d)en 3ur �er• 
nunfl, l>eren !:räfte ber menf d)enf eele einen unermeßlid)en ?Reid)• 
turn an göttHd,Jen �inbrüden erf d)ließen fönnen, tllie bies mein 
Werr .naß ©ottliel> l>er �ölfer" 3eigt. �inbill>ungsfraft, �or
nellungsfraft, !)enf• unl> Urteilsfratl erf d,Jließen l>em �flenf d)en 
alle �rf d,Jeinungen bes Weltalls unl> alles f eelif d)� �rieben anbem 
�flenf d)en ber �ergangenbeit unb ©egcntllart. �un alf o tllirb bas 
�egenteil f eelifd,Jer �rmut finntloll unl> tllirl> burd) l>ie 13ollentfal• 
tung tlOll feelifd)en !:räften emid,Jt, l>ie im unterbetllußten �ier 
fd)on ertllad,Jten. Jbren e5inn fonnte uns ber �aturforf d)cr nid)t 
erf d,Jließen. cra, er fonnte aud,J bas �mt anberer, in erfter �nlage in 
l>em �iere auftaud)enber CSäbigfeiten nid,Jt abnen. Jd) babe nad)• 
getllief en, tlleld) bobe =aebeutung fie für ben ?Reid,Jtum göttlid)en 
�rlebens in ibm �ollentfaltung baben, babe aber aud) in bem 
Werf .ed,Jöpfunggefd,Jid,Jte" entbiillt, tllie fie bie unterbetllußten 
�iere bcbüten, l>aß l>er 3um :Irrtum fäbige �ernanb untlollfomme1m; 
.f:>anbeln unl> Unterlaffen befcblen fann, eine UnDollfommenbeit, 
l>ic ja nur bei i>en menf d,Jen einen göttlid,Jen e5inn bat. :Im unter• 
betllußten �ier tllirb feil>empflllben erlebt, l>ae 3llt �rfüllung l>er 
CSortpnan3ungeaufgabe antreibt; l>ief e fclbn aber tllirl> Don fuft• 
empfinl>en begleitet. �ud) erlebt l>as �ier nad)tig tlläbrenl> l>er 
©egentllart l>es CSeinl>es auffiammenl>es ©efübl bes .f:>aff es. !)o• 
l>urd,J tllerl>cn in ibm �ngriff unl> �btllebr l>er CSeinl>c trot; �eu 
blaff ens l>er Jnftinfte gefid)ert. �ud) l>as �rftertllad)en l>er �nbiing, 
lid,Jfeit an l>ie bilflof e =arut Iön opferbereites .panbeln aus, l>as l>em 
�Tlenf d,Jen tlOrbill>lid) l>unft. 

,Purd) all bief l'5 �rtllad,Jen DOil eieelenfäbigfeiten ift l>ie tlOll• 
fommene �rbaltung ber �rt trot; l>ee irrfiibigen 13ernanl>es im 
unterbetllußten �ier gefid)ert, unl> 3ugleid) finl> l>amit l>ie eeelen• 
fäbigfeiten f d,Jon Dorbereitenl> angelegt, bie l>onn im menfd)en ?Reid), 
turn göttlid,Jen �rlebene fid)em, allerl>ings unter ber =aelaff ung 
l>er freien Wabl, fid) aud) tlOn all l>ief em �rkben mebr unb mel)r 
felbft aus3ufd)ließen. eo fonnte l>ic e5d)öpfunggefd)icbte l>en einn
l>cr eeelenfiibigfeiten l>es unterbetllußten �ieres, l>as l>en ernen 
e5cbritt 3ur eelbftänl>igfeit, 3ur "Sreibeit aue i>en "Seff ein ber Stllange� 
totcnfetten getllagt bat, in l>ie Worte faffen: 

„�in �ier, in roeld)em nid)t nur ber c.IBillensfampf burd) 2uf1 
unb Unluft enbgüftig Dolltommen, bas beijit nur im 6inne ber 6elbft• 
erbaltung gef1altet ilt, f onbern roeld)es aud) Qfngf1 unb 'greube emp--
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finbet, tann nun ungefäf)rbet einem al!mäf)lid)en Q3erblaff en oie!et 
'.3n�inrte unb (!rf!arten unb .Pdufigroerben ber f elbf!änbigen {)anb• 
!ungen entgegenfef)en; mit anbeten <.morten, es tann nun aufffeigen 
3ur <Stufe bes (j}'lenfd)en. 1-!)abei roectt bie Qlngf! in if)m ein 6eefen• 
tönnen, roefd)es bem Qlnf d)ein nad) f d)on im unbell>ujjten �im roof)nt, 
aber bott eben[ o roie bie <tf)arattmigenfd)aften nur burd) bie '3n• 
�inttf)anb!ung oorgetäufd)t roirb; es if! ber .P .a li . . .  <Seine f)of)e 
Qfufgabe in ber unterbe1oujjten �ierf ee[e, in ber biefer .Pali nod) teine 
Q3ebeutung für bas e>ottesberoulitfein f)aben tann, if!, bas �ier aud) 
bei fortf d)reitenbem �rb!affen ber '.3nf!intte ool!tommen im .Panbefn 
3u belaffen, benn er tritt oon Qfnfang an in innigf!er Q3ermebung mit 
bem 6elbf!erf)a!tungroil!en auf unb befäf)igt bas �ier, eben[ o fid)er 
mie 2uf! unb Unluf! in !ebensroid)tigen iragen 3u f)anbeln." , 

eo fonnte l>ic ed)öpfunggefd)id)te l>ao Werben l>er unterbe!tlttß• 
trn febe!tlefen in bie Worte faffen: 

„e>ottesberou§tf)eit aber bebingt 6efb�änbigteit unb '.3rrfiif)igteit 
bes �rägers. 

1-!)a roatb irtfiif)iger Q3erf!anb im (!in3e(mefen. 
2lber Q3ol!tommenf)eit bes 6d)öpfers roil! Q3oHtommenf)eit ber 

n id)tberou §ten �rf d)einung. 
1-!)a erroacf)ten 2uf!, 2eib unb .Pali als <.IBiicf)ter bes irrfäf)igen 

metffOltbeS im (fin3e(IUCf eil. II 

eo reid) aud) l>ie �ülle ftnnoollfter, l>em 3ielflnren .panl>eln eines 
oollfommcnen eelbfterbaltung!tlillens entf pred)enl>er Sluangßtaten• 
fetten ift (l>ie !tlir unertuiibnt laffen mußten, um nid)t l>em einn 
l>ief es 'IDerfes im 'IDeg 3u �eben), f o glaube id) l>od), in l>ief em 
�bf d)nitte nid)t nur l>em faien l>en �lief in l>ic oollfommene e5d)öp< 
fung ge!tleitet unl> oertieft, fonl>em aud) l>em biologif d)en �orfd)er 
nabegebrad)t 3u baben, !tlie tief unl> !tlie reid) feine �rgebniff e l>ie 
€rfcnntnie meiner Werfe beftiitigen. �irgenl>s fnnn uno l>ie niid;• 
tige göttlid)e �rleud)tung eines febe!tlef ene 3ur Seit l>er e5d)affung 
einw nmen �rbinftinftes unl> 3ugleid) l>ie 3ur Weiebeit unfiibige, 
arme, auf l>ie notll>enl>igften 'IDabmebmungen befd)riinfte e5eele l>er 
febctoef en, l>ie unter l>em Stuang l>er 'IDiel>erbolung l>er rettenl>cn 
'rntenfetten in allen (5ef d)led)terfolgen fteben, fo über3eu9enl> gegen• 
übertreten tt>ie bei l>ief er �etrad)tung; möge fte aud) irgenl> tt>mrn 
in ferner Sufun� l>as <nertrauen 3u l>cr pbilof opbifd)en �rfenntnis 
mecfen unl> f o l>ie �aturforfd)ung bereid)em unl> ergiin3enl 
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:D e r  �( r t  u c r f f ( a D t e  ( i n 3 c l lu e f c- n  i m  f i d) t e  b e r  

Q) 0 t t e r t C II II [ II i e. 

'"" f m offenen �(ugce tlie Wunbcr bcr 6d)öpfung in mrn ouf3u1 
� ncbmen, Vie luir nun umfinnen luoUen, müfjen luir in ber 

e'Sd)öpfungegcf d)id)te tveite 3citepod)en 3urücfgeben, bie bintcr jenem 
<5d)affen cinee unterbewußten febelvefcne liegen, beff en lvir am 
e5d)luß bee uornngebenben �Lbf d)nittee gebad)ten . .'.Die �ef d)id)te ber 
Urtveltcn bat une f o red)t 3um '.<3ewußtf ein gebrnd)t, tvie flar gernbe 
in ben erften Werl>eftufen jene �atf ad)c 3utage tritt, bie f d)on f cit 
iilteften Seiten in l>en lvnd)ften :Tflenfd)en immer lvicber ale eine 
fid)ere �!bnung, ja nie ein intuitillee Wiff en aufgetaud)t ilt, l>ie 
�atfad)e niimlid), l>nß bief ee Weltall eine �inbeit ift, eine göttlid)e 
�inbeit, nid)t aber eine eumme t>on giin3lid) auf fiel) gefteUten �in1 
3elerfd)einungen. �Ue bie �orftufe erfter �rf d)einung, l>er �tber, nie 
Wirfung bes göttlid)en WiUene geworben 1var, ba 3eigte !ld) ale 
erfte �rfd)einung belvegter Urftoff im �(etber. �(ber bie • <5d)öpfung1 
gefd)id)te" f orgt, l>aß unf er geiftiges �uge une bier nid)t tiiufd)t, 
f onl>ern lentt unf er �rtcnnen auf jene �orftufe l>iefer cr!ien �r
fd)einung bcf onbers bin uni> fagt:  

,,CIBenn aber bie[ er bem �aum nod) roeniger als aUe roeiteren fü, 
[cl)einungen t ief uerroobene Ur�off uns notroenbig als er�e 6tufe ber 
Ci:r[cl)einung erfennbar rourbe, roeil bie 6cl)öpfung ein gan.; allmäb• 
licl)es, �ielienbes 'tleutl icl)roerben neuer <millenserf cl)einungen 'Bottes 
i�, [o ermatten roir eine Q3or�ufe jenes Ur�offes, bie jenem jenfeits 
uon 3eit, :Raum unb Ur[äcl)licl)teit f o febr äbnelt, bnli roir [ie ,6toff' 
nocl) nicl)t benennen bürfen, bie alfo aucl) ben '8prmen ber Ci:r[cf)einung : 
:Raum, 3eit unb Ur[äcl)licl)teit nocl) roeniger uerrooben i� a[s jener 
Ur�off f e!&�. 6ie erfüUt unb burcl)bringt allen �aum, obne bier0u 
ber 3eit 3u benötigen. 6ie burcl)bringt nicl)t nur bie gasförmigen, 
[onbem aud) bie �ü[figen unb fe�en �örper, als ob fie nid)t vor• 
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!Janben roiiren. 'tler ll r[iidJ[icf)feit tti irb fie ficf) nur in [o 1tieit unb [o 
lange cinorbnen, als [ie mit anbeten beutricf)mn (fafdJcinungen e3otte5 
in <J3erbinbung tritt . . .  'nie :JlaturroiITen[cf)aft f)at 3ur CM!iirnng 
ber 6ortpffan3ung bes 2icf)tc5 unb ber 6cf)roerfraff im ®e!traum 
einen cjltf)et angenommen, bcm [ie gan3 bie g!cicf)cn �igen[cf)aften 
0u[pricf)t, ttiie roir [ie tion jener <J3orµufe bes Urµoffes roiITen . . . 

<Somit roei§ un[ere '))f)Hofopf)ie, ba§ bas ®e!taU tion jenen Ur· 
tagen ber 6dJÖpfung an bis 3um �nbe feiner �age burcf)brungen iµ 
uon jener erµen <J3orµufe hes Urµoffcs. 'ncr 9?aturroiITen[dJaft[er 
1tiirb [icf) mit feinen ,cjltf)er!Jt)potf)c[en' immer auf bem unficf)eren 
Q3obcn bet 2lnnaf)mcn beroegen miiITen. <h mirb [eine �f)corien ab� 
manbe!n, umµiiqen unb mieber aufricf)ten ; benn maf)mef)mbar im 
<Sinne ber :JlaturmiITenf cf)aft iµ ber cJltf)er nicf)t. Qßir mifien um if)n 
mit ber g!eicf)en 6icf)erf)eit, roie mir um bas 6[iejjenbe bes allnH\f), 
!icf)en �intaucf)ens bes 6ött!icf)cn in 9\aum, 3cit unb llr[iicf)[icf)feit 
um bes me!ten[cf)affcnbcn Qßunfcf)3ie!cs, ber Q3emujjtf)eit millcn, 
mitten . . .  

G:ben mcgcn ber erµaun[icf)en übminµi111111ung ber naturmif[en• 
[cf)afHicf)cn 2lnnaf)men (�f)eorien) mit unfercr G:tfenntnis bebicncn 
mir uns für bie <J3orµufc ber Urer[cf)einung e3ottes bes g[c icf)en 
9?amcns ,cjltf)cr' ." 

.'.Die unerbörte '.<3eileutung llief ce fü!)crn fiir tine gefmnte Weltall 
ltiiril turn aber tiann in ilem tt1eitmn �er laufe ilcr e5ci)öpfung f cbr 
bn[il belllußt, niimlid) iln, lllo ller freif cnile Umcbcl feiner Cllligen 
unnbiinilerlid)en �lcirlJbcit entrifien ltJiril, lllcil �rl) ilcr göttlici)e 
�mmc 3u111 Wanlld in  ilcr l.Erfd)einung cntl)iillt unil 3t111iid)lt nie 
Wille 3ur �icll)cit fid) in ilicfem lllcrilcnilcn �13cltnU befunilet. .'.Da 
bililcn �d) in ilcm Urftoffe llCrilici)tcte fürnc, nue ilencn ilie frcifcn< 
ilrn Urltlcltrn, oilcr lllie iler �(ftronom fngt, bie " e5µirnlncbcl" 
IDerilrn. 1.Ee f ci l)ier nur ilnrnn erinnert, baß ilne '{)url) ".'.Der e5frgce< 
3ug ilcr 'Pb!Jllr - ein '.triumµl) iler �otterfenntnfo meiner Werfe" 
bic glcirl)e eitufe bce Wrrilene in ilcr Welt ilee unfirl)tbnr �lein!!en 
tlcrfolgt, lllO ilie �iell)cit ber :11eutronrn im Urftoff n ie �(ueilrud ilee 
göttlici)cn Willene 3ur �iclbeit erftel)t. eiogleid) aber fünilet ilie 
eici)öpfunggef rl)ici)te, ilnß ilief e f d)ltielgerif rl)e l.Etfiillung ilce Willcne 
3ur �iclbeit ilem Wcltnll nur iiußerlici) ilen eirl)cin drm Smiff en< 
l)dt in Q:itwtrrfd)cinungen gibt, unb ltJeift auf ben Willen 3ur Q:r< 
bnltung iler l.Einl)eit in all ilicfer �iclbeit mit ilcn Worten bin : 

„'ner Qßilfc bcr G:rf)a[tung ber G:inf)eit aber iµ in bie[er <J3ic!f)eit 
nicf)t mi§ad)tct unb nicf)t 3erµört, ttiei! bie G:in!Jeit in ber <J3ie!f)eit 
bcnnocf) erf)a[ten iµ  burcf) jene alles burcf)bringenbe <J3orµufc ber llr• 
er[cf)einung, ben cjltf)er. Qßie e r es iµ, ber bem lJJ?en[cf)cn bie 2icf)t• 
µraf)!en ber <Sterne 3ufiif)rt unb if)m f o bas Qße!tall maf)mef)mbar 
unb erfennbat macf)t, [o ermög!id)t er tro� bes Qßilleml 3ur <J3ie!f)eit 
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unb tro� all bem <.manbe! 3ur Q)eroustbeit bie Q!ufrecf)terba[tung ber 
göttricf)en llinbeit im <.me!tall." 

.pnben mir uns l>ief er bel>eutfamen �inftd)t erinnert, f o f d)rcitcn 
mir nod) l'inen ed)ritt weiter, nls l>er legte �bfd)nitt tiief es Werfes 
i>ies tnt, in biefer ed)öpfunggefd)icl)te 3urücf, um gnn3 3u erfnffen, 
rons ftc!J uns bei l>en feberoef en an göttlicl)em Willen entbüllt, 1venn 
mir mnnd)e, l>en '&orfc!Jem noc!J unerfliirlic!Je �atfnc!Jen l>er guf nm• 
menf c!Jlüff e oon febelvef en 3u einer �inbeit verfolgen. X>ie ';!rud)t 
l>er €rfenntnis nus l>em Werfe .�riumpb l>es llnftcrblid)feittville1rn " 

ronr l>ie �ntf nd)e, l>nß l>er �ufftieg l>er febell>ef en oom \Ein3eller bis 
bin 3u l>em menf c!Jen ein 3ielflnrer Wnnl>el ll>nr, unter�üßt von l>em 
�nmpfe iles eelb�erbnltungll>iUens mit l>er �oilesgefnbr. '8innlitiit, 
l>. b. 3ielgerid)tetes <Befc!Jeben, f o erfnnnten ll>ir, liegt in ilem Wer• 
l>cn, vor nllem in l>er €nttDicflung iler �(rten. Wir bnben f d)on tlie 
iiberreid)en �eftiitigtmgen f olc!Jer pbilof opbifc!Jen €rfenntnis l>urd) 
jüngfte '&orfc!Jungsergebniffe l>er �iologie fennengelemt. X>ief es 
'3d)öpfungs3iel: ein bewußtes febetuef en, f et;t aber €inbeit in ilcr 
<Uielbeit uornun, es ift obne l>ns Werl>en eines uiel3elligen febe• 
ll>ef ens nic!Jt 3u oerlt>irflid)en. 3n, nic!Jt nur fiir bns Werl>en eines 
f old)en febelt>efens, nein, nuc!J für ilen ;J{eid)tum feines be1t>ußten 
göttlid)en febens, nlf 0 für ilen göttlid)en einn feines oer!liinglid)en 
eeins, beilnrf es unenl>licl) rdd)er <Uerlt>irflicl)ung oon (tinbeit in 
l>er <1Jielbeit. mitbin mußte ftdJ l>icf es ferne '3cfJöpfungs3iel f d)on 
t>on �nbeginn immer erneut in l>em gufnmmenf cl)luß von (!;in3d• 
erf d)einungen in einer böberen €inbeit funbtun. €s i� nun nbtuegig, 
lt>enn jüngfte pbilofopbif cl)e ;J{id)tungen bie Wirflid)feit l>es gufnm• 
menf d)luff es 3u böberen �inbeiten allein nun iler �enntnis l>er febe• 
tuef en fd)öpfen lt>ollen. eie ift von �nbeginn nn eine Wirflid)fcit 
tlief er ed)öpfung, unil ilns fnnn jn aud) nicl)t anilern fein. 

Wir bnben in meinem let;ten Werf binübergeblicft �u bcn 'rnt• 
f ncl)en l>er 'Pbt>ftf unl> oor nllem l>urcl) ilie e5innl>eutimg, ilie ilie 
ed)öpfunggefd)id)te ibnen gibt, gef eben, lt>ie nus l>en :füutroncn ilca 
llrftoffes l>urcl) neue göttlicl)e Willensentbiillung l>as erfte \Element 
tuurl>e nls eine erfte böbere \Einbeit. Wir verfolgten, lt>ie ilnnn nuf 
1t>eiterer Werileftufe aus tlem er�en €lement l>ie ecl)nr iler \Elemente 
lt>urile, l>ie immer größere 3ufcumnenf d)lüff e oon \Eleftronen l>en 
�tomfem umfreif en liißt. Wir bnben ilnnn l>ort unil nud) in l>ief em 
Werfe l>ie völlig artt>erf d)iel>ene böbere (tinbeit, l>ns :molefiil, be• 
trnd)tet, ilns nun lt>iel>er 3ufnmmenfcl)lüffe l>er -�Horne ilnt!rellt, unl> 
mir baben gef eben, roelcl)e ftnnvolle <Uornusfet;ungen fiir l>na (tr• 
reid)en l>es '3d)öpfungs3ieles ilie molefüle gernl>e l>urd) ibr \Ein• 
3elnbleibe11 in einer �inbeit, niimlicl) l>er �olloil>f ubftnn3, hlerllen 
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fonnten (f. �anl> 1, <3. 77 - 84) . .Thlnn verfolgten IVir IVeiter, IVie 
funjlvolle 3ufammenfd)lüffe f old}er :rrlolefüle in einer folloil>alen 
�inl)eit: l>er 3eUe, l>as erjle ein3eUige 1'.ebe!Vef en bill>eten. �ingel)enl> 
()oben IVir in l>ief em �anl>e l>oa 3ielflare 'Werl>en l>er �rten verfolgt, 
nad)l>em ftd} ein3elne Seilen auf 1'.ebenal>auer 3u einer l)öl)eren �in? 
l)cit, 3u einem viel3eUigen 1'.ebc!Vefen, 3ufammenfd)loffen. eo !Virl> 
l'ß una !Val)rlid) nid)t IVUnl>em, !Venn l>qa (3treben nad) �inl)eit in 
l>cr �ielbeit bei l>en viel3eUigen �in3el1Vef en nid)t ptönlid} obfd.Jließt, 
f onl>em bei l>em IVeiteren �ufftieg l>er �rten aud) IViel>er 3um �Uß? 
l>rucf rommt. :Daa ed)_öpfunga3ie( bef d.Jriinft ja nid)t l>aa f d)öpfe? 
rif d)e <.Bejlalten in l>ief em 'Weltall nur auf l>ie <3tufen 3um 3frle. 
eo !Verben aud) alle l>ie 1'.ebe!Vefen, l>ie l>ief ea Siel nicl)t emicl)en, 
Hilb jene, bie nid)t einmal <3tufen 3ur '.8e1Vußtl)eit IVUrl>en, ein 
vollfommenea guf ammenlVirkn l>ea 'Willens 3ur �inl)eit in einer 
�ielbeit unl> l>ea göttlid)en 'Willena 3ur :rrlannigfaltigfeit 3eigen, 
l>aa ftcl) ftnnvoU l>em voUfommenen <3elbjlerbaltunglViUen l>ea 1'.ebe? 
tvef ena ein3uorl>nen IVeiß. :rrlancl)mal IVerl>en IVir l>a vor allem l>aa 
'Walten l>ea e5clbjlerbaltung1ViUena entbüllt f eben. :Dann baben 
!l)ir Sufammenf d)lüff e einer �ielbeit von 1'.ebe!Vefen vor uns, l>ie 
l>aa <.Bepriige l>ea �ünlicl)en für l>en :Oaf einarampf l>e1ttlicl) 3ur 
ecl)au tragen. Unter ibnen finl>en IVir aud} Sufammenfd)lüff e von 
1'.ebe!Vef en gleicl)er �rt, l>ie IVir 3uniid)ft betracl)ten IVerl>en. Sabl? 
reicl) ftnl> aber aud) l>ie �erbiinlle verf cl)iellener �rten von 1'.ebe? 
!l)ef en, l>ie IVir erjl in llem folgenl>en �bf cl)nitt im 1'.icl)te ller �rfennt? 
nie meiner 'Werfe betracl)ten unl> IVerten !Vollen. 

:Der Wille 3ur �inbeit in einer �ielbeit bat ftd) 31Var am flarften 
bei l>em 'Werl>en l>ea erjlen �iel3eUera entbüllt, aber er IVirl> in l>en 
viel3elligen �in3el1Vef en gar mand)ea mal bejlimmenl> unl> erreid)t 
bann Sufammenfd)lüffe viel3elliger 1'.ebe!Vefen gleid)er �rt. :Das 
e'id)öpfungaliel> f agte uns, l>aß l>ie e5cl)öpfung in ibrem 'Werben 
o� melol>if cl)e 'Wiellerfebr gleid)er �länge ijl. 'Wir faben bei l>en 
�in3ellem 31miid)jl Suf ammenf d)lüff e (in l>en Seiten großer �efal)r) 
unll �ücffebr in l>ie �inf amfeit l>ea �in3ellebena, !Venn l>ie �efal)r 
vorüber i jl. 'Wir lernten �möben rennen, l>ie ftd} in 3eiten l>er �ot 
aufeinanl>erlegen, mit e5d)einfüßd)en aneinanl>erflammem unl> ein 
pi13artigea �ürmd)en bill>en; IVar aber l>ie Seit l>er �ot vorüber, fo 
fcbrten fte in ibr einf amea �in3elleben IViel>er 3urücf. 

:Oie gleid)en melol>if d)en �länge nimmt l>ie e5d)öpfung nal)e l>cm 
meid.Jten <3cl)öpfunga3iele IViel>er auf. 'Wir f eben bei l>en 'Wirbel? 
tieren l>en 'Willen 3ur �inbeit in l>er �ielbeit bef onl>era 3ur 3eit l>er 
�rfüUung ibm '8ortpßan3ungaaufgabe in �rf cl)einung treten, oft 
verbunl>en mit einer erjlaunlid)en �nbiinglid.Jfeit an l>ie ge!Vol)nte 
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.f:>eimat. �abeljau, 'rbunfifd), 5d)ellfi f  d), .'.Dorf d) unl> l)Or aUcm l>cr 

.f:>ering fd)aren fiel) 3ur faid)3eit 3u l>id)tcn e5d)ll'iirmen 3uf ammen, 
um immer roiel>er 3u l>en gleid)en f-:üftenftrccfcn 3u f d)ltiimmen unl> 
l>ort un3iibligc mtuionen �ier ab3ulegen, fie ber lllCitercn '8ürf orge 
bes mema überlafienl> . .!Diefe aber ift f o gering, f o baß eben nur 
bie �bgobe oon un3äblbar oielen f-:eim3ellen an ber gleid)cn �Rems< 
fteUe l>ie .f:>offnung bered)tigt, baß l>ie �(rten ftd) auf ibrem �eftanl>e 
erbalten. n111m aber febren l>ie '8if d)e 3u ibrem �in3ell>af cin 3urücf. 

nie 3ufommenfd)lüff e mand)er �ögcl 3u gemeinfmncr �inblage 
unb �(usbrütung l>er �ier überraf d)t ltieit mebr. �id)ts ift bei �ögeln 
nämlici) ausgeprägter als l>er WiUe, mit Weibd)en unl> �rut ab< 
gefd)loff en oon �rtgenoff en in eigenem .f:>eime 3u mobnen, l>as �eil 
als �igentum an3uf eben, l>em fein �rtgenoffe naben l>arf. " �llein 
�Jeim ift mein :!iZönigreici) " , f o ftebt es über jel>em �ogelnefte l>eut< 
lief) gefci)rieben. Ga, tlie �ögel betraci)ten auci) bie Umgebung bes 
�1eftes als bie ibnen unb ibm eiippe gebörige .f:>cimat. nort bull>en 
fie 3roar allerlei " �ici)tfeienbes" (µ'Y/ ov), allerlei febcroefen, tlie 
ibnen fo gleici)gültig ftntl, baß fte Nefe nid)t einmal luabrnebmen ; 
aber roeber ein '8einb nod) ein �ogel gleid)cr �(rt l>arf l>ies lBebict 
betreten. ner eid)roan f ci)ü!;t einen gan3en -Oual>ratfilometer, in 
lieffen mitte lias �eft liegt, als fein �igentum, l>er �(l>lcr einen nodJ 
größeren ;)Zaum. Unb nun f olltcn fiel) �ögel bereit fintlen, !!cf) 3um 
�iften anl>eren �ögeln gleici)er �rt 3u gef ellen? Gel>er �eft!;er eines 
'roubenf d)loges, in llem l>ie �eftcr in mebrcren etocfroerfen bici)t 
neben unb iibminonber fteben, fennt Ne roill>en :!iZämpfe, Ne in 
feinem 'roubenroolfenfra!;er, tlen er gebaut bot, ausbrcd)en, roenn ein 
3roeites ol>er brittes 'Pärd)en bie �ad)bornefter l>er �rfteinroobrm 
be3ieben wollen .. ner 3üd)ter nimmt eben nici)t ;)Ziicfftd)t ouf ibre 
�rbinftinfte. e5ie wollen �igenne!l unb �igentumsred)t ouf l>ie Um, 
gebung bes �eftes. ner 3üci)ter prügelt l>ie .f:>oupt3iinfer, unl> bie 
'rauben meinen, ber mäd)tige feinblici)e 'roubcr bobe fte oerpriigclt, 
ba fufci)en fte mu; �ngft !  �n l>ief er �rfabrung erfennen ltlir, ll'ie 
groß bie �efobr für bie �rboltung ber �rt getuefen fein muß, bie 
bie genannten '.Jnftinrte bei möroen, eaatfriiben, eeef ci)ltlolbcn 
unb 'Pinguinen begren3te. eie fübren foft olle ibr einfomes nof ein, 
ober 3ur �rut3eit bauen fte immer ltliel>er on geltliff en �rut!tiittcn 
in e5d)aren ibre �e!ler nobe aneinonber. �llerl>ings bolten !le 3iil)e 
bnran feft, im �eile ibr unberübrbares �igentum 3u f eben unb bies 
�igentum llOr jebem �ini:lringling ber gleid)en �rt 3U fci)ii!;en . .!)o< 
l)er bleiben ibre �e!ler immer außer <3d)nabelreici)llleite bes �Od)< 
barn; fo etltla, roie bie ed)roolben auf bem 'relegrapl)enbrabt außer 
ed)nabelreici)roeite ft!len, ftnb ouci) ibre �Hefter ooneinonber ge• 
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trennt. :man muß fte 3um �1efte l)eimniegen fel)en, um 311 errennen, 
mit 1veld)er �orfid)t fte fiel) ilabei büten, einem �ind)barnefte 311 rntbc 
3lt  fommen. eo rönnen fte ilen leid)teren ed)11t; ber �1efter burd) 
bie bid)te 6ieillung genießen, bcn Warnruf bee rond.Jf amften �ogel5 
bcr 6d)ar oemebmen unb bnben bocl) ibren eingeborenen Willen 
berücfftd)tigt. "foncl)e unter ibnen bleiben aucl) nnd) ilcr ::Brut3eit ge• 
f eUig 3ufammen, wie ilie 'Pinguine, unb untemel)men gemeinf am 
Wanberungen nnd) '8utter. niefee S11fammenf ein außerbalb bcr 
'.<;rut3cit wirb uns feineeroege iibmaf cl)en, benn iler �ogel rennt 
ja nur roiil)renb ber ::Bmt3eit einen f o ftarfen Willen ber �(bf on• 
bmmg von �(rtgenoff en. �ber wenn mir tlief en um tler �(rterbaltung 
roiUcn f o roeitgcl)cntl beftegt ober tlocl) auf ein :1Uintleftmnß begren)t 
f eben, wie bei bcn gemeinf am niftenben �ögeln, f o erfennen l1'ir bier 
mit cin3igartiger :Deutlicl)feit, baß tler WiUe 3ur €inl)eit in ber 
�iell)eit in ben €in3elroef en lebt unb bier f ogar angeftd)te ber 
f ebcnegefabren 3u ::Begren3ung cineo an fiel) ftnnooUen fabin!tinftce 
311 r €rbaltung ber �rt fül)rtc. 

Weit weniger im :ii2onnift mit '.3nftinften, aber bennod) oon oielen 
Sugtiögeln gemietlen, ftel)t ber große gufanuncnfd)luß für ib

"
re 111elt1 

mcite �eif e, bei timen aber oft bie eiippen ooneinantler gef ontlcrt 
bleiben. 6ie brüten in ber gemäßigten Sone unb nfrgen im .IJerb!ie, 
nnd,Jtlem bie ßungen oft oon bcn Q;Itern in tlen '8lugleiftungen all• 
miiblid) geftcigert untl l)ierburcl) gut vorbereitet lvurben, in großen 
6d,Jaren tlem 6üben 3u, f o tlie 6tare, bie eid,Jroalbcn untl nntlerc 
mcl)r. �e!vöbnlid) l)aben fie oor ber �breif e il)rc großen Sufammcn• 
fiinftc mit gleid,J3eitig eifrigem �efd)lllat;e, eine 6itte, Ne ben €in• 
bmcf Don '8reunbf d,Jaftebe3eugungen unb ::Beratungen mnd)en fönnte. 
:Der e5pat3, ber gor nid)t 3um eiütlen 3iebt, l)at fiel) llielleid)t f old)e 
e5itte nbgegucft. ßetlenfaUa 3cigt fiel) f cin 1'113iUe 3ur €inbeit in ber 
�idbeit etllla ilreimal im ßabre in großen e5pat;e1w1fammenfiinften, 
bie mit feinem e5elbfterl)nltungroiUen nid,Jt ben entfernte!ten Su• 
f mmnenl)ang bnben, feinen :'lfot;en oerfpred,Jen untl bal)er nod; ein• 
bringlid)er an ein 'Parlament ber :1Uenfd)en erinnern, nur tlaß tliefes 
ge!oöbnlid,J tlae Sufammenf pred,Jcn aller tlurd) <5locfcn3cid)c11 etlllaß 
l)crnb3umintlern lveiß. 

no l1'ir im i'.id,Jte bcr ®otterfenntnis meiner Werfe bie Su• 
fmnmenfd,Jliiff e von .i'.ebeluc[cn gleicl)er �(rt 3u einer �cmeinfd)ati 
betrnd)ten, f o ift une an tlief en �atfad)en auffiiUig, baß ein gmq 
flar erfcnnbarer �uten, ein e5cl)ut oor großen <5efnl)ren auf einem 
1vciten aUjiil)rlid) al1'eimal oollfübrten '8ernnuge bt.ird) Sttfammen• 
f d,Jluß, nid)t von aUen gugoögeln nie Smangetrieb erlebt roiril, 
f onbern baß eine �eibe Don il)nen, f o �mf ein untl nroff eln, tlie 
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tucite �eife in �bfonbemng von ben �rtgenoff en nur mit ben allw 
niid)�en e5ippenangebörigen antreten. Wieber blicfen Wir in bas 
Wunberwerr bes :Jneinanberfpiels ber im febetuef en entbüllten 
göttlid)en Willen. '1id)t bie QJefabren fönnen biet f o unterfd)icblid) 
groß fein. e5inb fle �u gering, um ben 3ufammenf d)luß unoermeib• 
bar nof\\)enbig für einen uollfommenen e5elb�erbaltungwillen 3u 
mad)en, nun f o baben Wir bas �ed)t, in fold)em Sufammenfd)luff e 
ben flaren unb einbeutigen �usbrucf bes in ben febewef en tvobnen• 
ben göttlid)en Willens 3ur �inbeit in einer �ielbeit 3u erfenncn. 
eiinb bie QJefabren aber größer, bann bfilt bei mand)en �ogelarten 
ber �rieb ber e5ippenabf onbernng aud) über bie �rut;eit binaus 
3u �arf vor, um für l>ie '8ernreife einen Sufammenfd)luß mit 
anberen �rtg1moff en 3u erlauben. �ben, weil es fiel) bier um ein 
ß!riiftefpiel unterfd)ieblid)er Willen in ben febewef en banbelt, i!t f o 
unterf d)ieblid)es �erbalten möglidJ. 

niefe großen, flnnuollen, gemeinfamen �eif en iibneln ben Wmt• 
berungen, bie bie QJefabren bes �limas 3um �eifpiel ben e5iiuge• 
tieren ber �ropen abnötigen, bie ber .nürre in großen e5d)aren 
entnieben, unb ben �entimn, bie 3u bunberten ben Winter in 
ettuas f üblid)eren QJegenben verbringen. �Uen bief en Jllaff enwanbe• 
mngen ift im <Begenf a!! 3u ben e5d)aren�ügen ber �ögel bas 
gemein, baß fle ben �imn fo IJobe fei�ungen abforbern ober f old)e 
�rniibrnngsf d)wierigfeiten mit fld.> bringen, baß fle 3u e5d)arm 
babei umfommen. �ber bennod) !llerben bie Wanbeqüge burci) 
gwangstatenfetten in ben �ieren fld)ergeftellt, benn fle !lnb 3ur 
�rterbnltung notwenl>ig. 

�s gibt aber aud) ein Suf ammenfd)imn, bas l>en Willen �ur 
(Einbeit in ber �ielbeit in ber e5tiirfe eines gefiibrlid)en, tueil gmq 
unbegre113fen 3tuanges obflegm liißt, f o febr, baß ber <&orfd)er biet• 
für feinen anbeten �usbrucf wußte, als von einer "'.maffenpfl)d)ofc" 
ber �iere 3u f pred)en, l>er bann bie unermeßlid)e e5d)ar ber 1ua11• 
bernl>en �iere 3um �pfer fiillt. e5ie beginnen ibre 3um �ol>e fiib• 
renbe Wanl>erung, tuie jüngere '8orfd)ungen es erwief en baben, 
fcinestvegs ef\\)a aus ,Punger. e5ie beenben l>ief e Wanl>erung aud) 
feineswegs, Wenn ibnen faf d)öpfung brobt. e5ie beenben He aud) 
nid)t, wenn fle Wiibrenb ber Wanl>erung an einen für ibre �rbal• 
tung gün�igen �rt bingefunl>en bnben. e5ie flnb aud) nid)t an eine 
für ibre (Erniibrung flnnuolle �id)tung l>er Wanberung gebunbcn. 
�1ein, l>ie fleine e5d)ar, l>ie fldJ l>a plölJlidJ auf bas Wanl>ern verlegt, 
Wirb von Wefen gleid)er �rt Wabrgenommen, unb f ofort werben 
aud) fle 3wingenb vom Willen 3ur (Einbeit in einer �ielbeit be• 
berrfcl)t. eiie wiberfteben nid)t, f onbcrn gefellen fiel) bief er burci) 
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ibren unbegren3ten Wanbertrieb bem Untergang gell>eibten e5d)nr. 
Ge größer bierburd) ber .Pnufe IDirb, umf o 31Diltgenber ll>irb er für 
llie Wef en feiner si!rt, bencn er begegnet, vergleid)bnr ller fuggeftiven 
Wirfung DOil maff enoerfnmmhmgen auf Diele menf d)en. (3o(d) 
f eltfnmes .Panbeln 3eigt .;um '.<Jcif piel bie Wüblmaus, "l'.emming " 
genannt, bie im boben �orben lebt. �anmer er3iiblt nuf e. 3 1 0 :  

„ 3 u  ungef)eueren <5d)aren uereint, gef)en bief e �im bisroeifen 
auf bie :Reife, bie jebod) uöllig ins UngeroiITe füf)rt. <Sie ÜQerroinben 
bann aUe {)inberniITe auf if)rem ®ege, bebingungslo5 fofgen fie 
if)ren e3enoITen, bie an ber <5pi�e roanbern, unb 3roar aud) bann, 
roenn bief e über ';5efsffippen nüraen unb f 0 ben gan3en �rupp mit fid) 
in ben �ob reiüen. irüf)er ober f päter gef)en aber aud) f onn bie meinm 
�iere auf if)rer Q\3anberung, bie rein 3ief f)at unb t)On ber es reine 
:Rücftef)r gibt, 0ugrunbe." 

e?eben ltJir einmal bier llavon ab, llaß roobl mit llen gleid)en 
Worten mnnd)e �rcigniff e l>er �ölfergefd)id)te l>er �Tlenf d)en gn113 
gut bef d)rieben ltJiiren, unb betrnd)ten uns iibnlid)e � iille in ller 
:Jnf eftenroelt. Weller �1abrungsmangel, nod) et!tJn '.<Jrutfürf orge 
rönnen f old)e mnff en!vnnllerungen über meere unll gnn.;e �rllteile, 
l>ie uns beJd)rieben flnl>, erfliiren. �udJ bier 3eigt fidJ roiel>er llns 
31Dingenlle l>er !vnnt>ernt>en e5d)nr nuf ibre �rtgenoff en, bia viele 
�füUionen �in3eltiere .;u großen e?d)roiirmen vereint, iibnlid) llen 
e?tnrf d)roiirmen als Wolfen in llen füften erf d)einen. nns �rflnun1 
lid)fte nn 3uf ammenbnllung unll Weite ller �eif e bieten t>ie ge1 
fürd)teten .Peufd)recfenf d)lviirme, llie nuf t>em Wnnllerflug gemiid)1 
lidJ ibren .punger ftillen unb f 0 in !tJenigen etunt>en frud)tbnre 
fiinl>ereien veröt>en. Unnbbiingig von t>er �abrung, t>ie in llem bis1 
berigen Wobnort vorbant>en ronr, ift t>ie aufgeregte erfte e?d)nr nuf � 
gebrod)en, unb nun reißt fle nUe �rtgenoff en auf l>er Weiterreife 
mit, bis ent>lidJ t>er llid)te e?d)ll>ann et!tJn t>ie fiinge von bunl>ert unt> 
l>ie '.{)reite von Dielen �ilometem umfaßt, f o baß l>ie .peufd)recfe111 
ll>anl> t>robenl> am .Pori3ont nuffteigt unl> blinfd)nell über l>en mit 
�ed)t erf d)recften menfd)en in l>en füften brnuft, l>ie e?onne ver1 
llunfclnll. '.<Jegeben fldJ nber nid)t et!tJa .peuf d)recfen, f onl>ern C3d)met1 
terlinge in iibnlid)en llid)ten e?d)roiirmen nuf tDeite �eif e über �Tleer 
unll fnnll, bnnn flni> fle f o oon l>iefem Wnnl>er.;ronnge beberrfd)t, baß 
fle nod) nid)t einmnl �nbrung aufnebmen, l>ie fle ja nud) auf l>em 
�Tleere nid)t �nllen fönnten. :'.in e>d)aren flnfen fie erfd)öpft nuf l>ns 
Waff er, roenn fle nid)t auf einem e>d)iffe .;ufiillig .;um flein!len �eil 
�ettung �nl>en. 

Wir baben es bier alf o mit einer gan.; nnlleren �rf d)einung 3u 
tun, als !venn riiuberifci}e �meif enoerbiinbe in e?d)aren l>ie l'.iinller 
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burd)frabbcln, um !vie :l1omnbenvölter immer llliebcr unbcrill)rte 
'.<Jeutefelber nb3ugrnf cn. .pier !Dirb bie Zrt crbnltcn mit f old)em 
�erfabren; bei jenen '.timn nber, bic fd,Jließlicl) 3um größten '.teil 
umfommen, lllirb fte gefiibrbet. '.<Jei bcn Wiiblmiiuf en unb e5d,Jmct• 
terlingen cnbigt fte mit t>em Untergang fnft nllerl - �(ber eben 
nur fnft aller ! X)ie �rt ift nid,Jt vernicl)tct; f ollte uns bns nici)t bns 
vom '8orf ci)er " unerfliirlicl) " genannte <nerbalten begreiflici)cr 
mncl)en? X)ie �rt gebt nicl)t unter ; nocl) unfere :l1ncl)fnbren tvcrbcn 
ebenf olcl)e Slllnngs!vanberungen beobnd)tcn fönnen. eo !lnb lte 
bcnn nicl)t unbegrdflicl) in bief er vollfommenen e5cl)öpfung! 

�bbiingigfeit von bem '.tun bes feittieres 3eigen unß nuci) bie 
e5ippen unb �ubel t>er e5iiugetim, nuf llmn ttiiff cnsttmte (Be< 
!tiobnbeiten lllir biet leiDer nicl)t nucl) nocl) eingeben rönnen. Willen 
\Ut �inbeit in Der 'niclbcit nber 3cigt unß Die gnn3c e5cl)öpfunq. 
Unb ber Wnnbcrtricb? '.Jft er nici)t Der uriiltcfte �hrnbrucf Dcß Wil1 
lcnl"I 3um WnnDd? Wnr er nicl)t lllcit ftiirfer ivirff nm in fcrn!kn 
Seiten, in Denen Ne mit febeivef en bctDobnten fiinbertcilc bcn 
fleinen '.Jnf ein nuf ltleitcn :Tlleeren 1mgkicl)bnr ltlnrcn. 'Wir !vif[cn 
beute nicl)t, ob lllir eß nici)t vor nllem einem f olci)cn, tlOll Der '.l1nb• 
mng nm .Orte gii1131ici) unabbiingigen Wnnbcrtricb 11011 '.ticren 3u 
i:lnnfcn babcn (bcm in fernften Seiten nocl) nid)t eine <Sclllöbnung 
nn bie .fJeimnt bemmenb entgegenftnnb), bnß nlle fabteile mnnniq• 
faltige �(rten nufttleifen. �(ber ttlenn Cß fo ltlnr, bnnn lllirb ca unl"\ 
crfliirlidJ,  bnß - trot; ber '.<Jef ci)riinfunq bcß l\ollfommcnen e5elblt< 
crl)nltungtDiUenß nll bief cr i'.ebcttlef cn nuf bic fal)nltung bcß �in3cl1 
lcbcns unb ber �(rt - bennoci) bie �rbe in jcbcr großen Scitcpod)e 
ibm (füfci)ici)te über !veite fiinberftrccfcn l)in tlOll neucrjtnnbcnen 
febelvcf en beftebclt ttlttrbe. '.Die immer !tlieber nnci) f olcl)en �poci)cn 
1rnftretenben gelvnltf nmcn :l1nturercignif[c, bie fnft nlle fcbc!uef cn 
tilgten, lö�en niß �b!uel)r bcr <5cfnl)ren in jener Sl'it nttl'I, bnß nud) 
ein nur nuf bie �rbnltung ber �rt begren3tcr, uon Welteroberungt1• 
tt1illen freier e5clbfterl)nltung!tlille mit 3eitltlcifem, 3lllinqmbc111 
Wanbertrieb gepaart !var. :Tflögen alf o bie '.tobesfiiUe bei f old)en 
Want>erungen crf ci)iitternb groß [ein, idJ bin ber �uffnff ung, baß 
!Dir in il)nen let;te Scugen fernfter Ur3eiten tlOt uns l)nben, !tliilJ• 
renb lllir in Der �inorbnung unter bas feitticr l'incs �ubela bcr 
eiäugetim ben Willen 3ur �inbeit in einer 'niell)eit er�arfen f eben, 
bea Willens, ber cinft bei bcm e5cl)öpfungt13iele, bem '.lllenf d)en, 
tloU entfaltet !Derben f ollte! e5cit bie lebenbebrobenben �rbfata!tro• 
pben f eltener !tlurben unb bie gan3e �rbc biß auf ttlcnigc e5d)htdJ• 
ten unb .fJöl)len 0011 mannigfaltigem .Ceben be!tlobnt lllirb, fnnn 
biefe �rt uon .punger unb <5efabr unabl)iingiger S!tlnngßttlanberung 
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nm13cr E5d)nrcn oUmiilJlid) tierblnff en, lllie gelviff e '.:lnftinftc beim 
S,)auetier vcrblofjen fonnten. Gene f dtfomen :Ylloff enlllonilcm ober 
cr3iil)len lll\5 eine crgreifeniJe eJage OUß fernften �lH3eiten, ltlCllil 
lllir fie auf f old)en Wnntlemngen betrnd)ten. 

lte !viril aber vor oUem nod) onilme l)ier im e5piel fein. Wir 
tuijfcn ja, lllie lange Seiten ee ilouert, ilnß febelllefen ein l)obeo 
�(uemnß iler Wortpnan31111g nod) beibel)nlten, 1vem1 il)re eigene 
1'.ebenelage f dJon günftigcr gclvorilen ift. .'.Diee l)nt ilnnn �ermeb• 
mng tler �rt 311r iolge. \Ein voUfommener e5elbfterbnltunglllille 
!hebt fie ober gor nid)t an. lte fönnte fein, iloß i>iefer �llnff enfelblt• 
mori> - ilenn etlllne nnilcmi fini> ja i>iefe plonlofen �Tlnff enlllnni>c• 
rungen in ilie :toileegefnl)r lllol)l nid)t - ein e5treben nnd) ilcm 
�lcid)gelllid)t llcr �(rt mit ilcn nnilcrcn �rten i>er Umlllelt i ll. \Ee 
ift ilic voUfommene �egre113ung iler �mnel)mng auf ilie i.Erbnltung 
ller �irt. .'.Oie[ ee e5treben liißt vor nUem nud) illlß :röten nnilerer 
1'.cbcltlef en vollfommen ouf ilne 3ur eigenen i.Erbnltung :Tlottllenilige 
begren3t bleiben. eo ilürfcn fte nUe ilenn aud) llnnr f old)er ooli• 
fommenen �egren31mg llennod) iler .j)nrmonie in i>ief er ed)öpfung 
ilicnen. \Ee l)at nlfo ilae Wert ".'.Der e5iegee3ug ller 'Pb1>11r . . .  " 
mit �ed)t aud) ilen febclllef en ilns etreben nad) .j)armonie 3u• 
nef prod)en, oblllol)l Lias �ingen um llie i.Erbaltung ilies ilurd) i>M 
:töten tler 3um feben notlllenbigen "�eute

" 
iler oberniiciJlid)en �e· 

trad)tung tiefer oerbüUt l)nt. 
,Patte ilie e5d)öpfung ein iibnlid)es .Obfiegen i>es WiUena 3ur 

\Einl)eit in iler �iell)eit tllie in jenen �möben, i>ie ftd) in :roilesgefabr 
oorübergel)eni> 3u einem �iel3eUer einten, in ilen 3eittlleiligcn Su• 
fammenfd)lüffen iler Wirbeltiere !uiei>er aufgenommen, f o l)atte lie 
in einem anileren :rierftnmm leblange Sufammenf d)lüff e oon �iel• 
3eUern gefd)nffen, ilie lllabrlid) für uns beileutfnm genug linil, um 
tte l)ier niil)er 3u betrac\)ten. 

�llögen ftd) f old)e leb langen Sufammenf d)lüff e oon Wefen gleid)er 
�rt iiußerlid) aud) nod) f o fel)r oon ilem e5d)idfal i>er ein3elnen 
SeUen in i>em �iel3eUer unterf d)eiilen, tlleil bei ibnen llie \Ein3el• 
!Defen iiußerlid) f elbftiini>ig bleiben, f o gleid)en fte ibnen ilod) ilem 
Wef en nad) f el)r . .'.Denn l)ier !Die ilort geben bie 1Ein3eltllef en il)re 
WiUenef elbftiiniligfeit oöUig auf. <Broß aber ift tler Unterfd)ieil -
3lllifd)en ilen f egensreid)en �Ußlllirfungcn i>ee Sufammenf d)luffeG 
uni! f old)er �ufgabe iler eelbftiiniligteit - in tlen beiilen �iillen. 
�ei ilem für ilaG e5d)öpfungs.)iel f o lllef entlid)en �erf d)mel3en iler 
€in3eUer 3u einem oergiinglid)en �iel3eUer lllurile außer iler \Eu 
leid)terung im .'.Daf CiJtGfampf aU ilie !Deif e �e�ren3ung iJeG 'llliUenG 
in ilen :!i2örper3eUen erroirft, ilie lllir ftaunenil als eJegen iles :roiles• 
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muß erfannten; 3ubem aber llmrbe ber Wille 3um Wanbel mit 
reid)en ed)öpferfriiften ber �ntfaltung gefegnct, f o baß ber �uf 1 
jlieg uon jenem 163elligen 'lJoluor 3u allen böberen 'Pnan3cn unb 
1'.ieren, ja 3um :Jllenf d)en bin, als bie unermeßlidJ reid)e �Mlllir• 
rung jener �rfüllung bes Willens 3ur �inbeit in ber 'lJielbeit er• 
rennbar lllirb. �in f old)er eegen fann aber bei i>en iibnlicfJen Sn• 
f ammenf d)lüff en uon '1Jiel3ellern 3u einer böberen �inbeit 1uabrlid) 
nid)t feflgeflellt lllerl>en . .t>ennod) aber lllerben luir ben Uerluft an 
eelbftiinbigfeit oft nid)t geringer nennen i>ürfm als jenen einer 
<Belllebs3elle im '1Jiel3eUer. ed)on bief e 1'.atfad)e liißt ben fefcr 
erfennen, baß es fiel) "in bief em \jaUe nid)t um ein göttlid)es �nf • 
leud)ten bes e5d)öpftmgs3ieles in l>em 1Ein3eltllef en gebanbelt bat, 
f onl>em baß 1'.obesgefabren biefer uiel3elligen febetuef en ein -Ob• 
jlegen bes Willens 3ur �inbeit in l>er 'lJielbeit, einen f old)en Sn• 
fommenf d)luß meid)ten unb l>nrd) 31llangstatenfetten fld)erten. 

Um 3u erfennen, baß im fid)te l>er �rfenntnia meiner Werfe 
ein f old)er 3ufammenfd)luß nid)t nur nid)t bem e5d)öpfungs3iel 
niiber fübrte, f onbem im <Beg enteil uon ibm entfernte, betraci)ten 
lllir l>ie Wirfungen ber lllid)tigflen etufen bes e5d)öpfungs3ielcs 
uon ber etunbe bes Werbens eines erften '1Jiel3ellere an bis bin 
3um :Jllenf d)en. guniid)ft feben lllir ba brei uerfci)iebene etufen l>cr 
'Preisgabe ber eelbfliinbigfeit ber ei1wlnen gelle. eie llliri> 3uniici)jt 
3ur <Belllebs3eUe unb fann nur beftimmte �ufgaben erfiiUen. epiiter 
orl>nen fldJ CBelllebs3eUen 3um 1'.eil aud) nod) -einem -Organ ein, l>aa 
tuiel>ernm ibren �ufgabenfreia einengt. '1od) f piiter aber unter• 
jlellen fldJ bie -Organe ber .f)ormonleitung unb uiel f piiter überbiea 
nod) bem füruenft,>ftem. 

, Unter l>er rcid)en fd)öpferifd)en �Mlllirfnng fold)er • .Opfer" an 
eelbftiinbigfeit ifl es für ba.a e5dJöpfungs3iel ba.a bcbeutfamjte, 
baß bei bem 'lJorfabren ber Wirbeltiere, l>em �mpbiorus, bas Sen• 
trnlnemenft,>ftem gef d)affen tuirl>; uni> l>iea eröffnet nun in l>en lllei• 
teren etufen 3um e5d)öpfungs3iele bin ben gan3 umgefebrten Weg, 
niimlid) l>en Weg, l>em '1Jiel3eller f elbft \jreibeit, eelbftiinl>igfeit 311 
f d)enfen bei l>em böd)ften CBral>e l>er �inbeit in l>er 'lJielbeit. Slllei 
etufen, l>ie bes unterbelllußten febelllef ens uni> bie bes belllußten 
febe1uefens, bes :Jllenfd)en, fd)enfen l>ie :Befreiung aua l>en \jeff ein 
l>er 'Stuangatatenfetten bis bin 3ur Wablfreibeit l>er :Jllenfd)enfeele 
für ober lllii>er <Bott. :Jllad)en lllir uns l>ief en Weg l>er böberen IEnt• 
tuicflungsftufen be1uußt. '1ad)i>em alf o l>urd) bas -Opfer l>er e5elb• 
ftiinl>igfeit l>er ein3elnen gelle unb i>urd) l>as -Opfer ibm Unflerb• 
lid)feit l>em '1Jiel3eller, l>em ffe angebört, in ben böberen etufen 
größere eelbfliinbigteit bis 3nr \jreibeit gef d)enrt lllar, bat ber Sn• 
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fammenfd)luß ofrlaeUiger .Cebctoefen au einem :tieroerbanil oon 
ilicf mt Siele toieiler entfernt. �s toiril niimlid) ilie ee1bniinilig"feit 
ilcs einaelnen �icl3eUers, ilie auf jenen etufen f d)on ilurd) Slllangs1 
taten fetten eingeengt i�, oöUig geopfert. nie �in3eltoef en ltlerilen 
f 03ufagen 3u .Organen oiler ©etoebs3eUen eines :tieroerbanbes, ber 
feinestoegs ilaburd) irgenb ettoas anbms meid)t als �rbaltung 
ber �rt, ilie -aud) allen f elbniinilig lebenilen Wef en feiner �rt er
rcid)bar toar. �in fold)er :tieroerbanb toürbe eine Unoollfommen1 
beit iler t5d)öpfung beileuten, toenn nid)t alle bief e .Cebetoef en an fiel) 
f d)on auafd)ließlid) unter Slllangstatenfetten ftünben unb aud) als 
f dbftiinbige �in3eltoef en oöUig unfiibig llliiren, ibre t5elb�iin�gfeit 
für göttlid)ea .Ceben aus3ultlerten. 

6J ift alf o trog bes �orbanilenf eins f old)er Sufammenfd)lüff e 
11on �iel3eUern gleid)er �rt unter oöUiger �ufgabe ibrer t5elb!tän1 
iligfeit biefe t5d)öpfung nid)t unoourommen. nod) ber :JITenfd) rann 
in feiner UnooUfommenbeit aud) biefe �rfd)einung, ltlie f o mand)e 
nnbere in ber t5d)öpfung, irrig Illerten unl> irrig als �orbilb nel)1 
mcn. Webe aber unf erem eterne, ltlenn bie :Tflenf d)en, iliefcn :timn 
glcid), ibre eelbnänl>igfeit, ibre '8reibcit im �ntfd)eib für ober 
loiber ©ott opfern tooUten, um f old)e :tieroerbiinile nnd)3uabmen 
ü. ::8. in iler t5tantaibee l)latos, in totalitären �oUeftioftoaten) ! 
:Jfütß lllirflid) eine fold)e eelbftiiniligfdt in bief em ::8ud) erll>iil)nt 
unil burd) unf m ::8etrnd)tungen nod) bcroorgeboben unl> eingeprägt 
loeri>en? Wer barüber im 31lleifel ift, ber möge einen ::8licf in ilie 
1.'.aienf d)ri�en unb lne '8ad)1t>erfe iler ::8iologie jüngfter Gabr3ebntc 
ltlerfen; ilann ltliri> er erfennen, lllie bitter notlllenbig eine ::8etrnd)• 
tungelocife aU ilief er :tieroerbänbe im .Cid)te i>er pbilof opbif d)cn �r1 
renntnfo oom göttlid)en ernn iles :menf d)enlebens unil ilen eeelen1 
gef et;en, bie ibn erfüllbar mad)en, ift. nie beltltmilerneltlert fort1 
gef d)rittene ::8iologie gibt ftd) beute o� gefiibrlid)en naturpbilof opbi1 
f d)en :trugfd)lüffen bin, bie gernile bei ibrer ::8etoertung iler leb1 
langen �erbiinile oon :tlmn gleid)er �rt bef onbers beutlid) aus• 
gef prod)en ltlerilen . .naber müff en toir mit ilem Wiff en, bas uns i>ie 
�rfenntnis meinea Werfee Sriumpb bes Un�erblid)feittoillens" 

über ilen göttlid)en t5inn iles :Tflenfd)enlebens unil ilas Wefen i>er 
göttlid)en Wünf d)e unb göttlid)en �rlebens in i>er :menf d)enfeele 
gab, unil mit l>er �inftd)t iler n t5d)öpfunggefd)id)te" in ilen gött1 
lid)en t5inn i>er Werilenufen iler .Cebeltlef en 3um t5d)öpfungs3iele 
bin an ilie �rgebniffe iler '&orfd)ung bernntreten; ilann ltlerilen ltlir 
gefiibrlid)e :trugf d)lüff e leid)t oermeiben. 

�bnen begegnen lllir bei ::8etrnd)tung iler �iel3eUer, ilie etufc 
z,um t5d)öpfungsaiele ltlurben, unil 3ltlar i>urd) �nltlenilung eines 
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'Wortes, l>ns idJ f elbft !vol;l nod) in tllter (5e1vol;nl;cit in meinen 
'Werfen gebrnud)t l;nben mng . .t>er �iel3eUer ll>iril niimlid) ein " gell• 
!tnnt" gcnnnnt. Jft l>iefer �Cu.ul>rucf einmal l;icr im (5cbrnudJ, f o 
l iegt ilie (5efnl;r f d)on nnl;e; ll>iril er ilnnn nber nud) nuf bic " !lnnten• 
bi!ilrnl>cn '.3nfeften" nnge!l>nnl>t, f o i� ilie (füfnbr f d)on unoermeiil• 
lic!J, ilen :lllenfc!Jcnftnnt im .pinblicf nuf " �orbililer " iler ;J1ntur !lnn• 
voU geftn!ten 3u !l>oUen. Wie l>ies benn f cltfnmcr!veif e von :11ntur• 
pl;ilof opl;en cmpfol;len ll>irl>! 

eo rnnn es gnr nic!Jt genug betont ll>erllen, l>nß ilcr Weg vom 
erften �in3eller 3um :menfd)en ein 'illcg 3ur '8rcil;eit im �ntf d,Jeiile 
ilcs 'illiUens, ein 'illeg 3ur elelbftiiniligfeit im .'Dcnten, Urteilen unil 
.pnnl>eln gell> cf cn ift. .t>er Weg vom erften �i113cUer 3um er!ien !ierb• 
lic!Jen �iel3eller ll>nr ilngegen ein �ufgeben von '8reil;eit iler ein• 
3elncn 3ellc, !l)(lß flnnvoll für bie �mid)ung iles (3d)öpfungs3ieles 
ge!vcf en ift. !>er Weg, ben llie febe!vef en iler f ogennnnten „Jn• 
f cftenftnnten" gingen, !l>ar ilngegen nber ein �ibftieg eines viel• 
3clligen fcbe!l>ef ens 3u ilem �mte eines '5e!l>ebes oller eines .Ou 
gancs bes �ieroerbnniles. :5ei febe!l>ef en, ilie aud) !l>enn fle ei113rln 
lebten, niemals bns ed)öpfungs3iel in fiel) erfüllen tönntcn, ifi ilies 
fein '8revel nn bief em Siele. �benf o ll>ie ein .Orgnn rann ein f old)es 
febeivef en nod) beftimmte fei�ungen erfüllen, nber es rnnn ebenf o 
!l>enig ll>ie ein .Organ für fldJ f elb� beftel;en, es ift völlig unfiil;ig 
3um �igenleben ge!l>orilen. Wns nber ift ein :menf d,Jenftaat? �s ili 
iler 3ufammenf d)luß f elbftiinlliger, im �ntfd)eiil für oller ll>iiler <Bott 
freier, be!l>ußtcr, in il;rem eelb�erl;altungll>iUen um f old)er '8rei< 
beit ll>iUen unvoUfommen geborener :menf cl;en. eie erfüllen fei• 
fiungen für ilie <8ef amtl;eit neben il;rer e5elbfterl;altung, wobei !ie, 
ob fie nun '8ül;renile oller <8efül;rte flnll, ilurd) etrafgef etie an ilcr 
e5d)iilligung iler (5emeinfd)a� verl;inilert werilen. e5d)Iießt fid) ein 
�olf 3u einem e5taate 3ufammen, f o fann es ilen Swang iler eitrnf, 
gef etie ilesl;alb nuf ein :Jninile�aß begren3en, lln bas �rbgut ilie 
l'flid)t am �olte 3ur freill>iUigen fei�ung erbebt. 

.t>ie eingeborene UnvoUfommenbeit ber :menf d)en bringt es natür• 
lidJ mit fiel), ilaß bie mei�en f old)er etaaten enttoeber !lnnwiilrige 
�ergewaltigungen bes ein3elnen ober aber �oltsl'rl;altung gefiibr• 
ilenbe 3ügelloflgfeit ein3elner ober cin3elner <8ruppen ermöglid)en. 
e5old)e " etaaten" fann bie ed)öpfung ilanf il;rer �ollrommenl;eit 
f onft nirgenbs cmfweifen als ilort, ll>o eben bie Unvollfommenl;eit 
iles JITenfd)en um iles eid)öpfunge3ieles willen mit nll il;ren fd}lim• 
men ;J1ebenll>irfungen verll>irflicl;t fein muß. 'illol;I aber f ollte man 
ilem 'Worte "etnat" für �ierverbiinbe enbgültig ben fnufpaß geben. 
ßeilenfalls nber wollen ll>ir uns bemül;en, bies verwirrenile Wort 
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nici)t 3mif d)en unf eren '.ßlict uni) l>ie \Erf ci)einungen 3u llellen. \Ein 
�iel3eUer i�  für uns alf o nici)t ein .SeU�aat" .  nie �atf aci)e einer 
dnbeitlidJen WiUensleitung im �iel3eUer bered)tigt nidJt, f o Wef ens• 
tmfci)iel>encs mit gleici)em �1amen 3u benennen !vie einm '.)flenf ci)en• 
ltaat. \Er ift ein SeUDe.rbani>, eine febensgemcinfci)a�, i>er e5dJritt 
;um e5ci)öpfungs3icle mar uni> i>er fici) nun in l>iefer 15ci)öpfung 
(l>1mf i>es Willens 3um �ermeilen uni> i>es WiUens 3m �llannig• 
fnltigfeit) in unerl)örter mannigfaltigteit i>er �(rten auf CBruni> ibm; 
voUfommenen e5elb�erl)altung!viUens erl)alten l)at. �roll aller <Be• 
mebs1 uni> .Organbili>ungen mart> aber er� i>ann ein 1veitcrer e5ci)ritt 
3um e5dJöpfungs3iel getan, als flci) in i>cm �(mpl)io,rus ein �öbren• 
f 1>ftem l.lon �1eroen3eUen anlegte, t>as i>ann f piiter in feiner meitmn 
l.Entfaltung '.ßemußtl)eit ermöglici)te, e5elb�iinbigfeit l>er 1'.ebelvef en 
fttifenmeif e l.lCr!virflici)te. \Es ift aber bei i>em Weri>m i>er �(rtm 
nud) nod) ein Weg i>cr febensgemeinf d)aften bef ci)ritten mort>cn, 
l>er meniger Dom WiUen 3ur '.ßcmußtl)eit geleitet erf ci)eint, t>as ilt 
l>er . �ierftoct" .  Wir l)aben fd)on einmal einen '.ßlicf auf jene feit• 
famen �iere gemorfen, l>ie <toelenteraten, l>ie fid) mit t>er t>enfbar 
cinfaci)ften �örpergeftaltung begnügten. e:iic fini> ein offener eacr, 
l>er DOr allem aus 3mei ,Pautf dJid)ten, dner Jnnenl)aut unt> einer 
�(ußenl)aut beftel)t. .nief er e5ad ift mit beftimmten e5ci)U!l•, 
e5ci)mebe1 uni> �ngriffsDorrid)tungen Derf el)en. Unter l>iefen �imn 
baben uns l>ie <tnit>arier, l>ie füff eltiere, mit ibm ein3igen, aber 
ausge3eici)net ausgebili>eten Waffe gefcff elt (f. e. 1 1 5 ff.). 

'1un aber f el)en !vir uns l>ie Dierte .Ori>nung, bie e5ipl)onopboren 
an. Wir fennert t>as �Heer, l>en iilteften .Ort t>es febens. l.Es mirb 
bef oni>ers angenel)m als Wol)nort, !l.lenn l>ie febemef en lidJ i>urci) 
e:id)!llebeDorrici)tungen i>aDor bel)üten, in llleci)f elni>en �iefen mit 
unterfcl)iei>lici)em Waff eri>rucf leben 3u müffen, oi>er gar in l>ie �iefe 
3u ftnfen unb bicri>urd.J Don '1iil)ralgen getrennt 3u meri>en. Wir 
börten aud) f d.Jon, i>aß eins il)rer ted)nifd.Jen mittel t>as �nlegen 
einer großen e5d)llliJttmglocfe *· nief e e:iipl)onopl)oren legen t>mn 
nid)t nur eine, nein, [ogar mel)rere an, t>enn fle l)aben einen gan3 
eigenartigen Weg i>er �erDollfommnung gellliil)lt, eine febens• 
gemeinf d)a�, l>ie f onft nid)t in l>ief er Weife llliet>edel)rt. e5ie be1 
trauen nicl)t .Organe mit feiftungen, l>ie Don einem '1eroenfi>llem 
geleitet mert>en, f ont>em be�el)en aus lauter Unterfd)iei>lici)es leflkn1 
t>en l.Ein3elroef en, • 'J)erf onen" genannt, l>ie f elbftiint>ig il)re 1'.ei�ung 
oollbringen, aber alles t>em <Befamttierftod ot>er, lllie man aud) fagt, 
t>er .�olonie" ,  oon t>er fie untrennbar flnt>, 3ugutefommen laffen. 
Sui>em erfüllen fie t>en Willen 3um e5d)önen, t>ie ber Soologe 5,)ert1 
!Dig mit t>en Worten befd)reibt: 
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„c.!)ie 6ipl)onopl)oren ftnb stolonien, roeld)e oll ben l)mlid)�en %· 
präientanten ber pelagijd)en �ierroelt gel)ören unb il)rem Qlusfel)en 
nad) ftd) am be�en mit Q)fumengitlanben uergleid)en laffen. c.mie 
eine e3idanbe aus Q)fumen unb Q)!ättern be�el)t, bie an einem 'Eaben 
aufgmil)t ftnb, io be�el)t eine 6ipl)onopl)ore aus 0al)!Coien, teils glas• 
artig burd)ftd)tigen, teils farbigen �in0eltimn, bie uon einem gemein• 
jamen 6trang ent[pringen. c.!)er 6trang, bie [oenof artröl)re ober 
ber 6tamm i� äu§er� mustulös unb entl)ält im '.3nnern einen . . . 
3entraltanal, ein 9'1al)rungrujert>oir, t>on bem aus bie G:in.;eltiere 
ber stoConie gejpei� roerben. 6ein uorberes �nbe umjrl)lieöt . . .  bie 
.2uftfommer, roeld)e . . .  bie [entred)te 6tellung ber stolonie im <.mem 
bebingt." 

�etrad)ten tt>ir nun bief e �in3eltiere, bir 3u .Organen einer 
böberen �inbeit, eines �ieruerbanbea, berabgeftimmt tt>urben. 3tt• 
niid)� folgen unter ber am oberen �nbe uorbanbenen fujtfammer 
in mebreren �eiben bie e>d)tt>immglocfen, fie bienen 3ur �ortbett>e• 
gung unb befteben nur aua ©locfe unb e>egel unb einigen �ing• 
faniilen, um barin �abrung llOnt 5tamm aufnebmen 3u rönnen. 
nie niid)�e <Bruppe bat feine �bnlid)feit mebr mit ber urf prünglid)en 
:>llebuf enge�alt, nun fie 3um .Organ einer �olonie umgett>anbelt ift. 
e>ie finb nid)ta anberea ala necfplatten aua fefter <Ballerte, bie nur 
bem ed)u{!e ber unter ibnen folgenben, 3um .Organ gett>orbenen 
�in3eltiere bienen . .!)ief e baben fidJ llOr allem 3U ftattlid)en �reß• 
tieren mit trompetenartig ertt>eiterten '1läulem enttt>icfelt, befitien 
3ablreid)e nrüfcn, bie �erbauungafäfte abf onbcm, unb ucrf orgen 
bauemb ben e>tamm mit neuer �abrung. �atürlicl) bebürfen fie 
3u ibrem �mte aud) ber '8angfiiben, bie mit �eff el3ellen auageriiflct 
llnb. �nbere �in3eltim finb 3ur Wabrnebmung beftimmt, fle finb 
gef d)loffene e5äcfe uon ftarfer �ci3barfeit unb großer :8ett>eglid)feit. 
�ci ben reifen e>ipbonopboren finb bann aud) nod) <Bef d)led)tatim 
3u �nben, uon benen fidJ febr feiten fleine .�ntbomebufen" los• 
löf en, um tt>ieber auf Umtt>eg über l'oh)penformen 3u einer 5i• 
pbonopbore 3u !Verben. 

· 

'ijrance meint mit�ed)t, baß bie �in3eltiere biefcr �olonie . �ulia" 

finb, bie f d)tt>er unb einförmig arbeiten müff en, bafüt aber ge• 
füttert tt>erb�n, • ein unbegreiflid)ea, untertt>orfenes e>flauenbaf ein, 
bem fidJ fein menfd) fügen tt>ürbe" . .t>em tt>äre nod) bin3u3ufügcn, 
baß bief e erlauen im ©cgenf ati 3u ben erlauen, bie bic ;)[(enf d)en 
fidJ unterjod)ten, niemala mebr im�anbe tt>ären, ·auf fiel) f elbfl ge• 
ftellt 3u leben, benn fie rönnen jeber, gan3 tt>ie bie .Organe ber �iel• 
3eller, nur beftimmte �eilleiftungen im naf einafampfe uollbringen. 
S,>erttllig betont, baß mand)e e>ipbonopboren burd)aua ben �inbrucf 
einbeitlid)er �nbiuibuen mit einer �ielbeit uon .Organen mad)cn. 
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Wir baben alf o bier eine i'.ebensgemcinfd.Ja� uor uns, l>ie nic!)t 
niibcr 3um elc!Jöpfungs3iele fübrte, aber ben WiUen 3ur �inbeit in 
einer �ielbeit unb 3ugleic!J ben uollfommenen eielbfterbaltung!Dillen 
i>urdJ �rleic!Jtemng bes Daf einsfnmpfes 3u erfüllen wußte. llnl> 
f eltf am, gan3 äbnlidJ !Die bie �lüten tragenben ppan3en unb bie 
farbenpriidJtigen eidJmetterlinge, fo 3eigen uns audJ bief e, t>em 
eic!Jöpfungs3iele f o ferngebliebenen, ja förmlidJ ferner gerücften 
ß?olonien oiel3elliger, uergänglidJer i'.ebe!Def en eine reic!Je \Erfüllung 
bes göttlic!Jen Willens 3um eldJönen, f o !Die er aud) in unf erer 
eeele lebt. eiie bebalten bie eid)önbeit bei, bie ibre �bnen, bie 
�in3elmebuf en fd)on in reidJem maße bieten . .f)aedel bat einfl bie 
�ugen t>er menf c!Jen fiir biefe eidJönbeit geöffnet; uni) 'tjrance rübmt 
l>ie eid)önbeit ber als \Ein3el!Defen lebenl>en �Tlei>uf en in feinem 
faienbudJe .febens!Duriber l>er :tier!Delt" mit ben Worten: 

,/3m '})etlmutterglan3 bas <Jneer, leife roogenb bie grüne '81ut, 
pedfarben aucf) ber ,Pimmel, unb <StiUe, c.IBeite· unb :Rube übernrr. 
�a 3og es auf einmal gan3 f acf)te feinen :Reigen um bas SOoot, baß 
man rubig treiben lies, obne 3u rubern. �ine tief lilafarbene 6cf)eibe 
f cf)mamm auf ben c.IBerren, bort nod) eine mebr rofenfarbene, ba  roieber 
roeld)e, bu�enbe, enblid) bunberte, f oroeit baß Qluge reid)te. �ine 
gan3e 6d)lange uon 2eben ! Unb als man näber binfab, ertannte 
man lebenbe Söeroegung in jebem ein3elncn ber glaßarten, umge�ülp• 
ten fü!cf)e, roie roenn fie rubig atmeten, 3ogen ficf) bie g!eid) fo�baren 
!B!äf ern irifierenben !Blocfen rbQtbmifd) 3ufammen unb f cf)roammen 
f o in füinen <Stööen uorroärtß . . .  �ie !Blocfe i� nur am <Saum 
gan3 opa!ifierenb rlar, nacf) oben 3u i�  fie mit Sölaufd)immer über• 
goff en unb am 6d)eite! �rnblt fie _feuriges !=Slaulid)t roie ein �be!• 
�ein. <man erinnerte ficf) ge!ef en 3u baben, baö man Quarren 1 1  !=Sliiten 
bes <meeres" 3u nennen p�egt, unb in bief em Qlugenb!icf begriff man 
aucf) arre 2obprei[ ungen. 6Q batte man !=Sefonntfcf)aft mit ber b!11uen 
Quarre gemacf)t, roe!cf)e bie geroöbnlicf)�e an ben beutfcf)en stü�en 
unb fa� jeben �ag 3u feben i�." 

�Jlan fönnte nun glauben, ber :tierftod, irrefübreni> auc!J "etaats• 
tiere" genannt, ber fldJ aUmiiblidJ aus folc!Jen \Ein3elmebufen ent• 
!uidelt bat, biitte bei !>er erworbenen \ErleidJterung im Daf eins• 
fampfe l>urdJ i)en oer!Dicfelten �ufbau aus l)erfonen l>ie eid)önbeit 
geopfert. Dem ifl aber nic!Jt f o. 'tjerner uom eidJöpfungs3iel !Deg• 
leiten!>, bnben fie nur '8reibcit geopfert; oon ibm eic!Jönbeit !Deiß 
'8rnnce an gleidJer eitclle feines �udJes 3u preif en: 

11 �ie arrerf cf)ön�en ibreß e3ef cf)lecf)te5 gebören frei!id) ben beiöen 
<meeren an. Q'.troa um bie stanarif d)en '.3nf e!n ober im '.3nbif d)en 
03ean beginnt bie groöe �ntfa!tung ber <Jnebuf en. Q3ertieft man fic!) 
in biefen !Begenben in bie c.IBe!t bes <meeres, tann man bie uie! be• 
fd)riebenen 3auberbinge ber <Jnebu[enroe!t febn : �ie <Staatsquarren, 

1 95 



bie '})ortugiefi[cf)e e3alecre, bie %e[ cnmebu[e, bie mebr benn ein <JJlcter 
im '!lurcf)meijer ibre e3locte f pannen, ben Q3enusgürtel, ber in SOril, 
lianten[cf)immer f anft burcf) bie blaue i1ut ltlogt. ')Jean fonn ba 
boffen, nod) neue oon feinem <JJlenfcf)cnauge gefcbene �iere bicf er '2lrt 
3u erblicfcn, benn ber ';Sormenreicf)tum biejer �icrflaijc fcf)eiat un, 
erfd)Öpflicf) 311 fein. "  

eold)e Wirflid)fcit ift eine !vabrbo� reid)e '.aeftiitigung llCtl 
Wefemw1gea ber e5d)öpf ung, baß oud) jene 1'.ebe!vef cn, bie bns 
ed)öµfunga3iel nic!Jt mcic!Jen, ja f olc!Je, t>ie t>er CSreibeit unti esetu" 
ftiinbigfeit i:lca iti113chvcf ena f ogor ferner rücften ola bie ein3clligrn 
llrlebcroef cn, bodJ jenen göttlicl)en Willen 3um ed)önen llOll rnt< 
biillcn fönnen, als feien fie Sid tler e5cl)öpfung, f o baß nur i:lcr 
nollfommene Jfünfcl) ibncn an Q)ottentbiil!ung ebenbürtig i !t, lnie 
Ne "ecl)öpfunggefdJid)te" boa fngt. Um folcl)er einleud)teni:lcn '.<Je• 
ftiitigung !viUen !voUen !vir CSrnnce nocl) ottf einer CSabrt in jene 
Wiege t>co 1'.ebeno, in tlau eorgaffomeer*) mit feinen uncrmeßlidJ 
reid)en " l).)lanftonroiefen" unt> feiner unerfd)öpf!id)cn Jlfonnigfnltig• 
feit on  1'.cbc!vefen begleiten uni) einen l).)ortugiefif cl)en Q3nlcmn3ug 
bcr n etaatsmcbuf en n mit i(Jm bctrncl)ten. 

„e3an3 unbe[cf)reiblid) iµ ber Qlnblict einer [olcf)en ';Slotte '1.'ortu, 
gie[if d)er e3alemn, lllic id) ibn in bem gcbeimnisooUen <Sargaij o, 
mecr inmitten bes Qltlanti[cf)en 03cans et1va unter bem cjlquator 
genofYen babe. '!lort, in einem ber ein[ am rcen �eile aHer ®eltmeere, 
1\)0 reine <Scf)iifabrtslinien burcf)3icben unb man tagelang reine 
�aucf)fabne, roirrrid) nicf)ts als SOlaultlafYer unb SO!aubimmel fiebt, 
inmitten einer träumerifcf)en (lin[ am feit obne (lnbe, ba aud) bie 
®inbe µillrceben unb mit ibnen bie nimmer rubenben ®ellen, bic 
fiel) bier ausbreiten 3u einem nur gan3 f acf)te atmenben <Spiegel, bort 
taud)ten am bei§ercen unb unberoeglid)µen Q3ormittag auf einmal 
füine ro[ a <Segel auf. (lin min3iges opalfcbimmernbes '!ling, eine 
füine Qualle mit einem in ';Saiten ge[ pannten 9\unbbogen aus flei[ d1, 
farbener <Seibe. Unb bas gan3e 3og elegant, lautlos auf bem gleißen, 
ben ®afYer babin. <JJlan rieb fiel) bie Qlugen. 'Jµ bas eine <Sinnes, 
täu[d)ung? :Rein, ba finb 3ebn, bunberte, bas gan3e <JJleeresrunb i fc 
erfüllt mit ben lieb lief) ltlinfenben rof a <Seibenfäbncf)en. ®ir fabrcn 
mitten burcf) eine ';Slotte uon '})ortugiefif d)en e3aleeren unb fabrcn am 
:Jlacf)mittag nod) immer, unb Qlbenbgolb überglän3t bie rotblauen 
®impel, unb ber gan3e näcf)rce �ag fÜl)rt uns burd) fie, unb errc am 
britten �ag minren bic le�ten als rofafarbener <Scf)cin auf b lauer 
';Slut . . .  'nie '})ortugiefif cf)e e3alme, lllie bief es �ier nacf) feiner 
lebbaften ';Särbung (rof a unb b lau) genannt mirb, �ebört �u ber 
gro§en, oiele bunberte ber ent3ücfenbrcen ';Sormen umfafYenben e3ruppe 
ber <Staatsquallen. "  

' )  e;; ,�, 2fnmerfong '13anb 1 6 .  48. 
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'.alütcn i>ee :111eemi ftni> alf o tt>abriid) i>icf e �ierfo!onien, i>ie i>cn 
'Willen 3ur �inbcit in i>cr �ielbcit in ficiJ f o vorbmfciJen ließen, 
baß fte i>cm e5d)öµfungo3ic! ferner rücftcn, ale fte \Ein3ellllef en 3u 
.Organen bernbftimmten. eiic baben aber tt>ie 3um \Erf at für i>ie Vfü 
lorene �reibcit, gan3 äbnlid) ltiie l>ie an einen .Ort gefeff dten 
böl)crcn 1'nan3en, i>em göttlici)en 'Willen 3um e5d)önen reid)e \Er, 
füllung gcllläbrt. eiie crltleif en i>ieo, obivobl fie ibn i>ocf) lllabrlid) 
felbft nid)t beivußt erleben fönnen; ja, ibre eici)önbcit im �!leere 
blieb viele .f)uni>erttaufeni>e von ;Jal)ren vor i>em ein3igen 'IDef en 
verborgen, i>ae Den 'Willen 3um 6d)önen be!llußt erleben fann, Dem 
�fünf d)en . 

.t)ief e memsb!üten in au ibm eid)önl)eit, i>ie i>cm e5d)öpfungs, 
3icle f o fern blieben, belvcifen una auf i>aa reid)fte, lvie lllabr Die 
5d)öpfunggef d)id)te füni>cte, lllcnn fie fagte, baß l>ief e 6d)öpfung 
nid)t etllla i>ie �ollfommenl)cit i>cr febe!llef en aufgibt, i>ie i>aa 
e5d)öpfungs3icl nid)t erreid)en, f oni>ern im ®egentcil uncni>lid) viele 
'IDef en ftdJ Danf i:>cr in il)ncn lllirfcni>en . göttlici)en 'Willen ftd) f o 
1>emoll fommnen, ala feien fie Siel l>iefcr e5d)öµfung! 

:Jm Unterfd)iei:>e 3lt i:>en �iemcrbäni:>en i:>er e5ipbonopboren übw 
blicfen lvir Danf i>em �orbani>enf cin verivanbter :Jnf eftenarten, Die 
beute nod) " ivili>" leben, Den \Entlvicflunga!Deg i>er f ogenmmten 
"�ierftaaten" i>er ®liei:>ertiere 3u111 !!eil nod) red)t gut. 'Wir fennen 
i>ic erböbten Q3efabren, i>ie ibnen in ibrem .t)af einsfmnpfe i>rol)en. 
'Wir erfubren fd)on, !Die lcid)t fte all erftaunlid)en feiftungen ge, 
eignet fein fönnen, llleil ftc große Sablen i>er �örper3ellen miei>en 
uni> 3ut>em nod) !lleit leid)ter fini:>, als es nad) il)rer ®röße all ver, 
muten !lläre. :Oie iibertt>iegeni:>e 3nbl 0011 ibnen ftirbt f d)on f ebr 
ball:> nad) i>er \Einblnge. :Oaa 'IDcibd)en i'ler e5d)ili>läuf c (1;1:orril>en) 
3um '.aeif piel teilt nod) 90113 l>aa foa l>ea �olvo,r; f obnll> ea i>ie \Eier 
auf i>cr 1'nan3e, auf l>cr ca ftl3t, abgelegt bat, ftirbt es. :Ocr :ß!örper, 
f d)i!i> i>er toten �llutter l>ecft f d)ül3enl> i:>ie '.arut. �or Der \Eiablage 
gatte Die mutter vorf orglid) am �an De i>ea eid)ili:>ea eine 'IDnd)a, 
fd)id)t abgelagert, f o Daß l>ae e5d)ul3i>ad) l>ie \Eier nad) ibrem 'rol>e 
nun ftd)er abf d)ließt uni> aud) fid)er am .Orte bleibt. �(ud) anDm 
CB!iel>ertim erleben l>anf Der Q3ef el3e ibrca e5eino nur nüd)tige 'rage 
vor i>em .f)od)3eitnuge, Dann i:>iefen, i:>arnad) \Eiablage, \Eifürf orge 
uni> �ob . .Obtt>obl fiel) i:>arin 3abllof e �(rten völlig gleid)en, l)aben 
Worfd)er, !Die tt>ir fal)en, nur aue Dem :Oaf ein Der \Eintageniege Den 
'.ae!Deiß einee natürlid)en !!obeß abgeleitet. (f. '.annl> 1 e. 1 06) 

.Part uni> grauf am Dünft una :Tflenfd)en l>cr :Oafeinsfampf l>ief er 
�im, bart uni> grnufnm i>a.o �erfabren Den �icren gegenüber, 
tt>cld)e fie a!o :llabrungovorrnt für i>ie farven, i>mn �(usfd)lü.pfen 
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lie nid)t me�r erleben, liibmcn, ilmnit fie lebenl> tm�ebrt lllerbcn 
rönnen. 1)enn gelvöbnlid) vergcff en ilie bctrnd)tenl>en �Tlenf d)en, l>aß 
Liief c <.5lieberticre feine eid)111er3e111pfi11bung baben. füid)tem Liünrt 
una ibr e5ein unter l>em ftarrcn g1uange ber �rbinftinfte, menn mir 
menf d)lid)ea CSreibeitamoUen in fte bineinl>enfen. llnf d)ön erfd)einen 
una viele l>icfer :lnfeften mit ibren fopfgroßen CSacettenaugen. 1)od) 
rennen aud) fte unter ftd) jene :!\'.ünl>cr l>ea görtlid)en 'IDiUena 3u111 
e5d)önen, l>ie e5d)metterlinge, l>ie mir mit ebenf ouiel �ed)t n'.{;lüten 
ber füfte" nennen rönnen, mie jene '.)fül>ufen :<;lüten bea �llcma. 
'Wir tvoUen una bnbei erinnern, l>nß unf erer gemäßigten �rl>3011e 
l>ie �rnd)t l>ief er '.{;lüten nid)t gefd)enft ift, unl> fübren l>eabnlb 
'Worte 'Srnncea in jenem oben gennnnten 'Werfe eieite 1 1 4 an: 

„ . .  , <tlet fettige 6cf)mettet!ing aber iµ ein e3ebicf)t, eine bet ent• 
3üctenbµen e3aben bet fcf)öpferijd)en ,Panb. <tlas mißt il)t armen 
�uropäet gar nicf)t, roie f cf)ön 6cf)mettetlinge flnb . . .  roei! es bei 
unfmm f onnenarmen füima nur Jtümmetlinge il)res e3efd)lecf)tes 
gibt, obgleid) �agpfauenauge, 6cf)roalbenf cf)roan3 unb 6egelfaltet 
aucl) fcf)on �iegenbe 5Slumen flnb. Qlbet ein 6onnenmorgen in '3n• 
bien, etroa auf bet e3ötterinf el <rel)lon, bas iµ ein '8altergebränge :  
grüne, blaue, orangerote, bunte, gli�embe, in allen iarben µral)lenbe, 
�iegenbe �belµeine erfüllen bie 2uft. �s gibt 2icf)tungen im Urroalb, 
roo man gleicf)3eitig �auf enbe flel)t. �s iµ, als ginge ein 5Slumen• 
regen von �iegenbem 2eben niebet. 

Unb jebet ein3elne iµ ein Jtunµroed ! Q3om Jtopf angefangen, mit 
feinen gel)eimnisvollen, trübblictenben �iefenfacettenaugen unb ber 
brolfigen lll)rfeber3unge, bis 3u ben ieen�ügeln mit il)rem 3iegelbacf) 
tleinµer 6cf)uppen, uon benen jebe ein3elne vergrößert bef el)en nicf)ts 
iµ als ein trübes, geripptes Q)lättcf)en, roäl)renb fle 3uf ammengenom• 
men im auffallenben 2icf)te alle <munbet ber �egenbogenfatben 
roieberl)olen." 

'Weit übertreffen l>ief e :<;Iüten l>er .l.'.u� l>ie farbenpriid)tigflen 
�iif er unl> l>ie n lieblid)ften .Cibellen n ' l>ie mit von l>en <.51iel>ertimn 
aud) nod) f cbön nennen fönnten. tlnil mie barmonifcb l>iinft uns 3u 
f old)er e5d)önbeit l>na .Ceben ber e5d)metterlinge im e5onnenlid)te 3u 
ltimmen, miibrenl> bie .l'.ibellen nnd) :Jllenf d)entt>ertungen gar üble, 
grnufame, mörberif cbe �iiuber benannt tt>erl>en. 1)ie eid)metterlinge 
ließen ibre ßugenl>3eit im �nupen3uftanl>e allein vom ';Yreßtrieb be� 
berrfd)t fein, um �riifte 3u fammeln unl> auf3ufpnren für jenes 
tvunl>erbare 'IDerl>en aua einer tleinen n:lmaginalfd)eibe in l>er 
�aupe tt>iibrenl> bes eid)eintol>es" im �uppen3uftani)e 3u l>em vou� 
entfalteten �im. 1)ann aber geben fte ftrb l>em e5onnenlid)te bin 
unl> gönnen ftcb, tt>enn fte Don '.{;lüte 3u '.{;lüte gleiten, gar oft l>ie 
�ube. e5ie niibren ftrb Dom füttnr l>er '.{;lume, l>em <.5ef d)enfe l>ea 
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an e>d)önbeit ibnen ebenbürtigen .Cebetvef ene. Unb bies uns fö!Uid) 
bünfenbe naf ein mng il)nen tt>obl nici)t fO �üci)tig erfd)einen als uns. 

Wae f oll aber bier unfer eiinnen über bie e>d)önbeit biefer '.3n1 
feftenart unb ibreG 3u f old)er eici)önbeif barmonifcb abge!timmten 
nnf eine? Wollten tt>ir bier nid)t bie .Cebenegemeinf d}aften ber 
'.Jnfeftennrten, bie f o gan3 unb gar uon iiuSer� nüci)temen 3tt>angs1 
tatenfetten für bie �rbnltlUtg ibrer �rt geleitet tt>erben, betrnd}ten? 
:nid)ts fönnte tt>obl tt>ef entlic{ler fein als bief e �orbereitung 3u 
unferem :alicf nuf bie uon menfcben fo f ebr bett>unberten " �aaten1 
bilbenben '.Jnf eften" .  Wollen tt>ir fte boc{l unbefümmert um bie üb, 
lici)en :aett>ertungen, bie fte bei <Jorf ci)em unb f.nien finben, im 
l'.ici)te ber <5otterfenntnis meiner Werfe betrnci)tenl nort aber bat 
fd)on einmal bns e>innen �u bem �ergleici)e jener :atüten ber .l'.ujt 
unb ber '.Jnf eftenuerbiinbe gefübrt. nie nid)tung meines Werfee 
5riumpb bes Unfterblid)feittt>illens" finbet ben iriiumer, ber in 
jungen D'nbren uergeblici) bie �iitf el bes .Cebens umf onnen batte, 
naci)bem bie �bne ibm ben göttlici)en eiinn feines e>eins entbüUt 
bat, im erquicfenben e>d)lummer feiner uon <5rübeln unb Stt>eifeln 
erlö�en e>eele auf einer ber blütenüberf iiten .Pocbtt>ief en ber :aerge. 
�r umftnnt bae ireiben ber menf c{len, bie ben e>inn bes e>eine 
uerfennen, unb tt>ieber bört er bie Worte ber �bne: 

.'.Jm nafein uerftricft, 
eo fried)en fte bin bfo 3um iobe. " 

na tt>irb ibm ber '.3tt>iefpalt bett>ußt: 3tt>ecfmiißig für bae naf ein 
3u tt>irfen unb bennod) bie 3tt>ecferbabenen göttlid)en Wünf d}e 3u 
erfüllen unb ibnen 3u leben. '.Jn f olc{lem e>innen ftebt er auf t<riiu1 
tem ber matten rubloe ba�enbe :!Qiifer: 

" �r ftebt fte einanber baff enb befiimpfen, 
�r ftebt fte :nnbrung unb e>d)ut; uor ben <Jeinben ftd} f c!Jaffen, 
�t ftebt fte im ftetigen müb'n um '1ut;en unb '.3tt>ecf. -
,'.Jm ientpel bes biißlici)en <5ötien 3errinnt �uer .Ceben! 
e>o rennt aud) '.Jbr feine �ub?' 
nod) fteb, ba f d}aufelt im tt>obligen '1id)tetun 
�in e>d}metterling fiel) auf ga�lid)er :alüte! 
,fabnben unb frei f d)eint mir nein e>ein, 
nae �ube erlebt, erbab'ner al5 rn�lof es müb'n 
ner iiere, bie " f(ug" ftd) �u "e>taaten" gef d)art 
Unb e>d}uti uor bem <Jeinbe 
�rfauften mit leb langem rublof em Wirfen. 
�rbabener f d}eint mir nein .Ceben, 
Wenn freilid) nein �ubn aud) :aebagen nur i� 
�n qualfreient �ein!' " 
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:!Qlar erfannte ilaa 6innen über ilen Stvief pnlt von <:Jein unl> gött< 
lid)em 1'.ebenaftnn ilns .Pinabftnfen 3u größerer \jerne oom 6d)öµ, 
funga3iel, ala 1'.ebcltlefen ftd) um iler .Vaf einser[Jaltung ltlillcn 3u 
einer Unf elbµiinl>igfeit [Jerabµimmen ließen, l>ie jener iler �eltleba< 
3cllen eines �iel3eUern, nlfo auci) iler <Betvebs3ellen ibres eigenen 
1'.eibes gleid)t. 1'.ießc fiel) ltlo[JI f old)es \Crfennen auf anilere �rt 
leid)ter geltlinnen ala eben ilurd) ilen �lief auf 1'.cbeltlef en oon oer< 
lvnnilter �ierart, ilie ftd) ein 1Ein3elilaf ein in �ube erbalten [Jaben'? 
Sumal fie ilabei nod) an ilen in <:Jci)ön[Jeit ebenbiirtigen �lumcn 
3ugleid) ilen großen .Vienft 3ur !Er[Jaltung ibrer �rt erfüllen, tviib< 
renil fe ilen �eftnr trinfen, nur um ibr (tin3elilaf ein f o lange 3u 
erbnlten, ala ea ibr .Vienft für ilie fa[Jnltung iler eigenen �(rt eben 
oerlangt. ßene ltlunilerbare �egren3tmg iles Willens, ilie ilns ltlcrt< 
oolle (füf d)enf iles �oileamuß an ilie fterblid)en f:Zörper3ellen geltlcf en 
ift, priigt fiel) nod) flnr in ilcm �er[Jalten ilief er oergiinglid)en \Cin3el1 
ltlef en nun, ilie fiel) f elbftiinilig erl)nlten. 'IDeldJ ein Unterf d)ieil 3u 
jenen fogenannten , etantameilufen" , ilie fiel) 31Var ilie <:Jd)önbcit 
iler <Beftalt nud) er[Jnlten [Jaben, nber bei ilenen jeiles 1Cin3el1Vef en 
3u eipem .Organ [Jerabgef unfen in, fiel) nlf o 31Viefnd) ocrfflaot bat. 
Die �lüten iles 1'.id)tea, ilie <3d)metterlinge, ftnil für unf ere \Cr< 
fenntnis ilem <:Jd)öpfungs3iele nii(Jer geblieben. <:Jie finil llnt iles, 
ltlillen aber aud) iler größte ®egenfnt; unter allen '.Jnf eften 3u jenen, 
ilie an ftd) f d)on in ibrer ®eftaltung meift n ur �ü�lid)es unil f elten 
etltlns <:Jd)önes ltln[Jrne[Jmen laffen unil ftd) 3uilem in einem �ier< 
oerbanl>e als 1Ein3el1Vefen 3u ilem .Organ l>ief es �erbnniles berab< 
ftimmen lafien. 'IDir ltlerilen ilie " jrnntenbililenilen �iere" , ilie für 
uns nid)t ,<3taatcn" ,  fonilern �ierocrbiinile finil, nid)t einfcitig nur 
ilnraufbin betrad)ten, ltJas fte leiften, ltlie ilies allerltliirts gefd)ielJt, 
nein, aud) ilaraufbin, ltlns fie aufgegeben bnben. ßa, ltlir ltlcrl>en lle 
nud) fragen, ob fie ilenn ltlirflid) ilie f elbftiinilig geb!iebenrn �(rt, 
genoff en in ibm 1'.eiftung f o tvef entlid) übertreffen . .Vas ocrbiillt 
ftci) uns 31Var bei ilen jüngeren �crbiinilen 0011 <Blieilerticrcn iler 
\Crile, l>en f ogenannten ,'.Jnfeftcnftantcn" , ilie ja nud) ilem '.lllenfd)cn 
3um �eil, lvie ilie .ponigbicnen ilurd) i[Jre l)roilufte, füt!len bringen 
unil ibn ilnmit f d)on 3u i[Jrer �er[Jerrlid;ung oerfübren. �(bcr nud) 
ilie !veit iiltcren �meif enftanten bef d)önigen ilcn ltlif[cnfd)nftlid)en 
�eobad)tern ilie 'IDirflid)feit iler 'IDege, ilie fie bcfdJritten baben, 
l>urci) ibr oielgeftaltiges :t\1önnen. 

'IDollen ltlir flnr crfennen, ltlas alle jene ®licilertiere aufgegeben 
unl> ltlas fte ilnfür errcid)tcn, l>nnn müff en ltlir 300 �füllioncn ßabre, 
nlf o nod) oor ilie <3teinfo[Jlen3eit 3urücfge[Jen, um ilen iiltejlen �er
banil von ®lieilcrtimn in feinem 'IDcrilen 3citlid) rid)tig eirw1fügcn. 
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�r 3eigt une gnn3 nncft unb unoerbüllt f cine .f>iißlirl)feit unb feinen 
'Uerluft flnnooUen :nlnßes nUer WiUeneiiußerungen, bie bne �obee• 
muß ben �örper3eUen einee 'Uie!3ellers einft f d)cnftc. Je!) meine 
jenen oon ben <&orf d)ern o� nie • unbeimlid) • bc3eirl)neten �ff cl• 
ober e5d)nbenocrbnnb, ben .�ermitenftnnt" .  

Um une ber tt>cf entlirl)en :nlerfmnle cince f old)en <Bcbilbee redJt 
flnr bett>ußt 3u tt>erben, erinnern lvir une einer bö6Clrtigen f.2rnnf• 
bcit ber :nlenf rl)en unb oieler böbem �im, bie obne iir3tlid)en (Ein• 
griff 3u jnmmernollrm �olle burrl) ein 'Uerfaulen bei lebenbigem 
1'.eibe fübrt, irl) meine bie fafrnnfung an böeartigen <Bef d)tt>ül!ten. 
Dief e flnb baburrl) gefenn3eid)net, baß bie <Befd)roulfüeUen ben finn• 
ooU begren3ten �eilungeroillen, i>en fle mit bem �obesmuß cu 
tt>orben bnben, oermiff en laffen. !)er �eilungsimpule ift bei ibncn 
nllfiegenb unb unbcgren3t roie bei ben unfterblid)en (Ein3cUern. Dief c 
tt>iirben, wie mir fnben, f d.Jließlid.J, tt>enn fie nirl)t in tln3nbl bce 
Unfnlltobee ftürben, mebr 'Protoplnemn nus �nbmng f rl)nffen, nie 
unf er eitern unb oiele nnbere e>terne 3ufnmmen nn �uebebnung 
bcnnf prud)en. Dnnf f olrl)en unbegren3ten Wnd)atume unl> bnmit 

. 3u f nmmcnbiingenben �eilungetriebee roarl)f en l>ief e böenrtigen <Be• 
f rl)roülfte rnfrl) uni:> freffen fiel) unbeflegbnr in alle �nd)bnrorgnnc 
ein. �nf rl) oerfnulen i:>ief e frl)lerl)t oon '.<31ut oerf orgten <Befd)lt>ül!te, 
unb bie :nlenf d)en fterben an <Entfriiftung unb .Orgnn3er!törung 
bnlb l>nbin. e5ollten lt>it bief e füebe• uni:> e5nrfom3eUen belt>uni:>erit'? 
füin, mir nennen fle f ebr mit �erl)t . böenrtige :!Qrnnfbeit " .  nie 
3eUe oerlor l>ie rocif e '.<3egren3ung ibm WiUen. �od.J bnt ilic 
<&orf d)ung nid)t flnr erfnnnt, meld.Je Urfnd)e ilne Unbeil auelölt. 
'Uielleid)t, f o glaubt man, ift ee bie 'Uorftufe i:>ce febena, l>er :Nol• 
loil>friftnU, ber f old)en Wnnbel l>er Seile erreid)t. 

e5eit fn� 1 00 :TiliUionen ßnbren leibet nud) unfere falle felblt 
nn f old)er . bösartigen :!Qranfbeit" . Wenn nod) nirl)t i:>ie gnn3e 3u111 
�ragen uni:> <Erniibren oon febett>ef en geeignete <Erbfrufte oon i:>ief er 
:Nrnnfbeit l>urd)roüblt uni:> unterböblt ift, f o bnnft fte i:>ne bem Um• 
Jtnnbe, l>aß es auf weiten <Erl>gebieten <&roft3eiten gibt. <&roll aber 
ift bns ein3ige bisber befannte �broebrmittel gegen l>ief e ft<rnnfbeit, 
bie id.J meine; man nennt fte .�ermitenftnat " . 

�auf enb �rten i:>ief er �ff el, oi:>er e5rl)nbennrtigen �im gibt es, 
erft bunbert �rten ftnl> genauer l>urd)forf rl)t. �(((e ftni:> fte nnrl) 
menf rl)lirl)en e5d)önbeitsroerten i:>ne i:>enfbnr .Piißlirl)fte. <&rnnce fngt 
nuf e5cite 1 5 1  l>ea genannten faienbud)ea: 

„ . . .  'Jcf) baoe fie in ber 91atur f d)recfüd) gefunben unb empfinbe 
einen <Sd)auber, roenn id) mir ibr 2eben unb ibre 5Sebeutung über• 
benfe. <Sie muteten mid) greif enbaft an mit ibren lausgrauen, bodJ• 
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�irnigen stöpfen unb if)rem eisfo!ten, leibenfcf.>afts!ofen, maf d)inen• 
mä§ig geregelten füf)abe. 2ebensmafcf.>ine i� ber ricf)tige Qlusbruct." 

Was aber leiftet benn l>ief e graucnbafi biißlid)e, fleine .1'.ebens• 
maf rljine, bas fll febr llie :acltlunberung ber �orf d)er erregt bat, 
llaß fie fie "l)ielleid)t llas größte 'IDunller bes febensftoffes" 3u 
nennen ltlagten? 

:Oie �ermite lebt in �ierl)erbiinllen 3u l)iclen :JlliUionen 3ufammen 
unb bat fiel) in ller feiftung auf ltleniges bef d)riinft. Jn bem 
!l)enigen aber meid)t fie ebenf o €rftaunlid)es an 31tlangstaten• 
arbeit ltlie jene nieberen eiacftim, bie ll:nioorier, t>urcl) ibre �n· 
griffsltlaffe, bie '1eff el3elle. :alinll finb alle biefe grauen �ffelit, aber 
eine �Röglid)feit, t>urd) bie .paut ltlabqunebmen, ob es '1ad)t ober 
�ag ift, müff en fie fd)on baben; benn fonft fönnten fie nid)t f o 
regelmäßig t>ie '1ad)t 311r �ußenarbeit, ben �ag 3ur Jnnenarbeit 
in ibrem :aau ltliiblen. - Unt> ltlas rönnen bie fo oft "ltlunberbar" 

genannten �im? gunäd)jl einmal ltleniger als jeber €in3eller. eie 
fönnen niimlid) nod) nid)t einmal bas <Befreff ene ltlirnid) felbll 
l)erarbeiten, fie rönnen nur bas, ltlas fie freff en ltlollen, unb bas ilt 
f o 3iemlid) alles, f o aud) S,:>0!3, ja <Blas unb eitein, burd) ibrcn 
eipeid)el f o l)eriinbern, i>llß ibre großen �aultlerf3euge es in ben 
:Darm bef ört>ern rönnen. nort aber lebt ein €in3eller, ein �lagellat, 
t>er bie funftt>olle �erbauung an eitelle ber �ff el l)Ollbringt. :Oie 
ein3ige feiftung ijl alfo 3uniid)ft �reffen unb bie ererbte 31tlangs• 
tat, t>ie ltlie bei l)ielen �rtbropoben t>afür f orgt, baß ibr :Darm, ja 
aud) t>ie ltlert>enbe farne, nie obne �lagellaten ijl. :Oie �ff el frißt 
3u t>em 31tlecf etltlas €rbe unt> erltlirbt fiel) baburd) neue �lagellaten. 
:Oief es �reffen an fiel) ijl alf o eine ltleit geringere feijlung als bas 
�reffen ller �aupe, t>ie feiner �lagellaten 3ur �erbauung bel>arf. 
:Oie �ermite frißt obne �ajl, fie bört nid)t auf 3u bobren unb 3u 
freff en. :Das t>em :Jllenfd)en Unbeimlid)e ooran ijl ibr €rfolg. �n3e 
fanbftrid)e mit :aaumltlud)s, gan3e .Piiuf er, gan3e eitabtteile t>urd)• 
tllüblen t>ie :JlliUionen unt> unterböblen fie jliU unb beimlid), obne 
l>ie .ObernädJe all t>er :Jllenf d)enbauten, :Jllobiliare ober ber :aiiume 
i>llbei 3u 3erftören. nas lid)tf d)eue <Befint>et ltlüblt im :Ounfeln, im 
Jnnem, unb eines �ages fällt überraf d)enb bas, ltlne man für f ejles 
S,:>alttl ol>er für eid)ranf ober für :aüd)erregal ober für :aaum bielt, 
al.e eitaub 3ufammen, benn es ijl innen leer gefreff enl • 

.Obne jebe .pemmung, obne jel>e <Bren3e ijl bief e �reßfud)t gerabe 
hlie bei jenen 3ellen t>er böf en <Befd}ltlüljlel �ber ltlas tun lle mit 
bem �aub? eiie bauen unterirl>if d)e, große :aauten für ben jlets 
tllad)f enben �iernerbant> unb müff en immerltliibrenb ltleiterbauen, 
t>enn bie �ortpnan3ung ift ebenf o gren3enlos ltlie bie 3elll)ermebrung 
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i>er böf cn <Bef d)ltlülfte. '.Dod) i>ie 5Xffeln i>es �erbnni>es felbll llnl> 
nur 5Xrbeiter uni> 5Xrbciterinnen, fie rönnen fiel) nid)t oermebren. 
�ine llleiblici)e 5Xff el, l>ie um ein oielfnd)es größer ift nls !le aUe, 
bat fiel) 3u einem großen llleißen enct umgebill>et, i>er nur freff en 
uni> �ier legen form. e5ie ift l>ie :»Lutter allen neuen �ermiten• 
f egens. e5ie luirl> in unglnublici)er �erfennung l>eff en, ltlns lle leiliet, 
oon l>en :llienf ci)en "�önigin" i>es �erbnnl>es genannt �n Wirf• 
lici)feit ifl fie eine <Bebiirmnfci)ine, l>ie ebenf o immerllliibrenl> �ier 
gebiert, ltlie l>ie " 5Xrbeiter " uni> " 5Xrbl'iterinnen" immerluiibrenl> 
tuüblen uni> freff en uni> bauen. �n jel>er 3llleiten eerunl>e legt He 
ein �i in einem großen �num inmitten l>es unterirl>if ci)en '.Z'laues. 
3ur eeite fi!lt immerllliibrenl> i>ll5 :lliiinnd)en, l>ns oiel fleiner als 
He, aber oiel größer nls l>ie nnl>eren 5Xff eln ift. Wenn l>as �iw 
gebiiren nad)3ulnff en l>robt, erfolgt l>urci) l>ns :lliiinnci)en neue ';fü, 
fruci)tung, uni> l>ie, ad), fo luertoollen 5Xff ein oermebren !ldJ un1tb• 
liifftg llleiter lllie l>ie 3ellen l>er bösartigen CBef ci)lllülfle. ::In l>er 
Wobnböble llief er CBebiirmnfci)ine lllimmeln einige tauf enl> 5Xff eln 
gef ci)iiftig, nie fie nblecten, ibre 5Xbf iille lllegriiumen, l>ie gelegten 
�ier tuegtrngen uni> l>ns Pnnr emäbren. Wie :llinf ci)inen leiften 
llie blini>en �(ff ein biefe 3lllnngstnten uni> füttern nntiirlici) nucl) 
3ugleici) nod) l>ie blinl>en, etltlas größeren eoll>nten mit ibren 
großen 'ijreßtuerf3eugen, l>ie mit Zlem �opf nnd) außen einen e5ci)u!l• 
freie um nns �iefenpnnr bilben. �benf o blinb, ebenfo regungslos 
bleiben fie bis 3u ibrem �ob nn gleid)er etelle liegen lllie jene uni> 
oerbüten l>ns �inl>ringen oon \jeinnen. 

Um bief en �em bes �nues, l>ie <Bebiirbnlle, finben !ldJ nod) 
erflnunlid) 3tuecfmäßige, burd) 31llnngstaten errid)tete �nuten. 3u• 
niid)ft l>er CBebiirbnlle finb bie eipeici)erbnllen für :11nbrungsoorriite, 
l>nmit fie gleid) 3ur '8ütterung 3ur etelle finb . .pierin !lnb Pila• 
giirten angelegt, l>ns beißt, nuf l>em 3erfnuten 5,)0!3, bns bortbin 
nuagef pieen tuirl>, lllnd)f en pi13e, l>ie mit bem �ote ner 5Xff eln ge• 
nüngt tuerl>en; unn nud) im übrigen finl> fie f d)ön oerf orgt. '.Die 
Pil3e aber fintl nie tuici)tigfle :11nbrung. Weiter böten lllir 'ijrnnce: 

„ . . . �m 3roeiten e>toct lirib fünbernuben. iene �onf äulen oon 
einem 'lJ'leter .Pöbe tragen ben ernen e>toct, ber eine groüe {>alle bnr• 
nellt, bie man a(s .2ufttef erllOit auffaüt. '!)ie Jtinbernuben bagegen 
!inb in oie[e (lin3elgemäd)er 3edegt, bmn �öben unb 'IBänbe nid)t 
aus �on, f onbern aus einer mit 'P�an3enteild)en burd)f e�en {>0!3• 
maff e gefertigt !inb, roeld)e roarm bält. '!)er 6peid)maum in roieber 
Im. (lr in eine oon e>tü�f äulen getragene, geroölbte Jtuppel, bie 
ebenfalls ber bei einem 'millionenoolt f o roid)tigen <.Bentilation bient. 
<.Bon bief em tief in bie (lrbe eingef entten (Seroö[bebnu geben nun 
3nbllof e unterirbif d)e e3änge roeit ins .2anb binaus." 
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.O� ragen aber aucl) biefe unterirbif d)cn �aue bocl) über bic �rbc 
binauf, bis auf eine .j)öbe oon 8 �etern. <3cbr mit :Rcd)t llltttben 
ftc oon bcn '8orf cl)crn mit ben amcrifanif cl)cn " Wolfenfrayern" 
mand)er <5roßftäMe oerglid)cn. e'iie glcid;en ibncn in mebt bcnn 
einer .j)inftd;tl 

�ußcr bcm '8roft fennt bie �ermite feit ben oiclcn JfliUioncn 
ßabren, in benen ftd; ibre iierocrbäni:le f d;on unter bet �rbe 1uüb1 
lenb unb bauenb immerllläbrenb oermebren, faft nur ibre �rt1 
genoffen als '8einbe, bie ibnen gefäbrlid; l\lerben fönnen. '.Der Jflcnf d) 
verf ud;t nur, ftd; 3u verteibigen. Wenn er trot; iropenbi!le feine 
.j)äuf er mit WeUbled;lagen f d;irmt, erlebt er obenbrein nod), baß 
l>ie �ermiten bief es WeUbled; f olange mit ibrem (3pcicl)el be!treid)en, 
bis es enblid; roftet unb bann oon ibnen nud; burd;bmngen l\lerbcn 
fann. 

Was nun lllirb biet bel\lunbcrt? '.Die .pöc!;ftentfnltung gcllliff er 
g1unngstntenfetten? '.Jft fie benn lllirt1icl) f o llleit 1uunberbnm uni) 
erftnunlid;er als bie J1abmngavorf orge unb llie �nufunn ber �in, 
3cll\lef en, bie lllit in vornngebenben �(bf d;nitten bctrnd;tet bnbcn'? 
'.Jft nid;t ein llleifer, auf bas J1otlllenbige bef d;ränfür �nu cincl'\ 
�in3cUcrn, lllie 3. �. bet bes Jflofnifticrcl)ena ober bes :Rabiolnrn, 
ber 3ugleid; nocl) obenbrein ben Willen 3um e'icl)önen in f o bm1 
lid;er Weife erfüllt, lllie es .j)necfcl 3cigte, lllnbrlid; unf ms <3tnu1 
nens l\lütbiger nie bief er �nu ber �ermiten, ber fiel) immer!uiibrcnb 
ocrgrößern muß, llleil bet Wü!Jl1 unb '8rcßtricb ebenf o l\lenig be1 
gren3t ift lllie bie �ermebmng burd; i:lns fegen t.>incs �iea in jebcr 
31\leiten <3efunbe uni) ber �rfn!l einer crfd)öpftcn <5cbärmnfd)im 
burcl) eine junge .:!Qönigin "?  

'.Jm fid;tc bct �rfenntnis meiner Werfe ftebt ca  lllnbrlid; nnbcrn 
um lliefcn �ierocrbnnb bcr �ermitcn aus. Wir nannten es bei bcn 
• <3tnatamebuf en" ein <3id;1vom1<3d;öpfungs3ie!Mntfernen, l\lenn 
�in3ellllef en nid;t als �ir13ellllef en burd) feiftung ibren '.Daf citrn, 
fampf bcberrfd)en, f onbcrn fidJ 3u einem <5clllcbe oller einem .Ou 
gan eines �iel3eUers bcrabftimmen . .j)iet aber neben lllir oot einem 
nocl) tieferen �bftnfen. �ur llleil l>ief c Wcf en an ftcl) nie etluno 
anl>ereo fein unl> lllerl>en fönnten als <5liel>ertiere, l>ie 3lllango1 
tatcnMtcn im '.Dienftc l>cr �rterbaltung auofübrcn, ift ibr 'Uw 
banbenfcin, ja ibre �ermebrung feine ltnvollfommenbeit l>cr <3d)öp1 
fung. J1ur 1ucil aucl) ibre g1vangotatcnfetten lllie l>ic bcr anilmn 
fcbclllef cn voUfommen ftnb, belllcif en fte ibre, f o viel Mn llen Jflcn1 
f d)cn bcllltml>crten �aufün�e, legen bie füftungsbnUen, bie l\larmcn 
fönl>erftuben an, bauen als blinbe Wcf en, an ocrf d)iel>cnen .Orten 
gleid;3eitig beginnen!>, ibre <3äulcn nuf uni) bauen fte l>ennod) f o, 
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tlnß fidJ l>ief e in [Jo[Jen �ögen nn geluoUten -Orten 3ueinnnl1er fin, 
tlen. -O[Jne nUerllings in i[Jren �nufünften tlen 'WiUcn 3um eid)önen 
je 3u erfüUcn, lciften fie f oldJe 31t>nngstatcn. '8ragen !t>ir uns nun, 
!uas l>enn tlie :lfünf dJcn nn bief en :i'ieroerbäntlen, ilcnen He llm 
:lfomen Scrmfünftnnten" gnben, fo bc111unilern, fo cnttlecfcn !t>ir 
in f oldJer �clticrtung gan3 tlcn gkidJen '.Jrrtum il)rer Unooll, 
fommenbeit luie bei �eroertung ilwr eigenen 1ueltgef dJid)tlid)cn .l.'.ei, 
ftungcn. eite!Jcn fie ftcrnncnil oor tlen l't>rmnillen �lgl)ptcns, oor 
tlen Wafierlcitungcn llcr �ömer, f o fragen fie feinen �ugenblicf 
llarnadJ, !oollurdJ llerartige feiftungen möglidJ !uurllen, obrool)I 1ie 
l>odJ in llen :mcnf dJcngef dJledJtern nur llurdJ grauenl)aften )fliß, 
braudJ ileG :lfünf ciJenlebens, nämlidJ ilurdJ eiflaoenarbeit, gelci!ict 
iuurilcn. Wie erft f oUten fie ilann im 'rimcidJ irgenil!ueld)e 'Jragrn 
ftcUen, e[Je fie einen großen lfafolg berounllern? Unll ilod), !t>ie !Inn, 
fäUig liegt bier oor �(ngen, rons es bef ngt, !uenn ein -Opfer an 
eclbliiinlligfcit gcbrndJt !t>irl>, ilas nid)t, !llie bie �ereinigung l>es 
l.Ei113cUern 3um �icl3eUer, im l.Einflangc ftebt mit ilem .f:>inf d)reiten 
,;um eic1Jöpfungs3iele. nort unerbörte finnooUe Q;ntfaltung ilcs 
f\'.önnens, �(uffticg ller �rten bis ,;ur �eroußtl)eit ilnnf crböl)ter 
!i2räfte 3um Wanilel unil !oeif er �cgrc113ung aUen Willens in l>en 
fi2örpcr3ellen - bicr ein jci'l!oel>er �ren3en beraubtes, unentlocgtce 
'8reffen, �ermel)ren, :DurdJlt>ii[Jlen unil 'Weiterbauen. <.Es fel)lt l)icr 
l>cr eiegen iler WiUenGbcgrcn3ung! 

'.Jd) glaube, es fönnte einen tiefen eiinn baben, l>aß llief e : rw 
mitenftnaten" f o merfmürilig !oenig plnnooU mit iler Uberlegenl)eit 
mcn f d)lidJer �ib!uebr, u nil �(ngri ff Gmögl idJfei ten befiim pft !tierilen ! 
Q;s fönnte einen eiinn l)nbcn, llnß fie ibr 'Wiiblnmt in l>er 1.Erl>e 
mcl)rm l)unllert '.Ylli!lionen ßnl)re betreiben fonntcn, nämlidJ ilcn, 
llnß erfnnnt !viril, !ticldJ ein <5egen llie �ielgeftnlt ller �(rten ilcr 
.l.'.ebe!vefen bel>eutet, llic jcllc �rt 0011 einer anileren fo !iegl)att be, 
fiimpfm liißt, l>nß fie im <5leidJge1oid)t l>cr �rtenftärfe gebalten 111irll. 
niee �lcid)gc1oic1Jt ift bei ilief en unterirl>ifdJen �rten, iln nur anilcrc 
'rermiten nlG cin3ige '8cinDe fie im '.Jnnern ller falle befiimpfen, 
eben nidJt innegcbnlten. 

�ber luir !uollen an llicf en un[Jeiloollen :i:ermitenoerbänllen, l>ie 
n 1t Dns gcl)eime, 1111ent1oegtc, unterirllif dJc WülJlen gcl)cimer 
;)füinnerbiinDe in llen ;)fünfcl)enoölfern erinnern, f o red)t l>en reidJcn 
eiegen erfennen, l>en l>aG f elbftiinl>ige fcben l>er �ie13eller oller il!lG 
�egrciwn l>eG l>auernilen Sufanunenlcbens auf f!eine eiippcn, oller 
:Rullelocrbänl>e mit fidJ bringt. :Das ein3c!n lebenile �lieilerticr, ilas 
für feine faroe ein Wo[Jn[Jiiu.sdJen baut unl> l>amit für fein �i, 
!t>ic 3. �. l>ie <Brablllefpe, ein. geläl)mtes �licilertierciJen l)erbci� 
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·fd)leppt, 3eigt in feinen 31llangstatcnfetten bie llldf e �cgren;;ung 
auf l>ae für bie \Crbaltung bcr �irt unerliißlid) �otltlenl>ige. '1:>ic 
'IDefpe gibt !>er faroe nur f ODiel �aum unl> nur f oDiel �oft luie 
notlllenl>ig, bann aber f ent bcr Slllang ;;um .f:>anl>eln 11.liel>er aus. 
eiold)e �egren;;ung aber tann Derblaffen, fobnll> ftd) bie \Cin3el1t1ef en 
;;u ben fogenannten " eitaaten" ;;ufnmmenfd)ließen; aber fte f d)tuin• 
!>et, tuie tuir an .f:>anb einiger �eif piele leid)t erfennen fönnen, nid)t 
überall f o Döllig tuie bei bief en �ff ein, bie tuir in ben �ustuirfungen 
ibrcr 31t1angstnten als ebenf o unbeilDoll ertannten tuie bie bös• 
artigen <Bef d)tuiilfte. eiie ftnb !>er :!\:rebs ober bas enrfom unf erer 
\Crl>e! Würtuabr bie bin 3ur <Bren;;e einer UnDollfommenbeit unter 
l>en fcbelllefen, l>ie nid)t menf d)en ftnt>, fd)ritt bier bie �atur, unl> 
i:lae ift es eben, tuns ben �nturforfd)em als .mafd)inenmiißig" er• 
f d)eint, baß jebtueilg �bgren3ung ber Wortpnan3ung, bes '8reff ene, 
i:les 'IDüblene unb bes �auens bief er 'IDef en auf bna ;;ur �rt• 
erbaltung �otltlenbige Dollfommen feblt. iief f anfen fte nid)t nur 
unter bne felbftiinbige, Diel3ellige �in3eltuef en, nein, f ogar unter bie 
ein3elnen :!\:örper3ellen, bie im Wollen f o tueife begren3t llnb, bie 
nur für bie �rterbnltung bes Diel;;elligen :!\:örpers 11.lirfen, bem lle 
3ugebören. 

�(nbere "etaaten" ber <51iebertim, bie 3ufmnmenfd)lüff e DOil 
�1mei{en, 'IDefpen, .Pummeln unp �ienen 3u einer böbercn �inbdt, 
ftnl> 3um <Betuinnen f old)er �inftd)t nid)t eben( o geeignet. Jbr feben 
in tueit gefnbrreid)mr Umgebung, im fid)te ber eonne, bat es Der• 
�inbert, baß felbft bns fegen Don 3000 �icm (beim �icnenftnnt) 
l)On ber einen mutter bes �erbnnbes eine �rbnltung ber �(rt f 0 
jid)tbarlid) überfd)reitet. ßn, nud) bie feiftung aller �rbeiterinnen 
f d)eint uns nod) red)t begrünbet burd) l>ie <Bröße ber <Befnbren, unb 
luenn felbft in einer fernen �or;;eit ber ®ef d)id)te unferer �rbe 
ilie gnn;;e �rboberniid)e Don 11.limmelnben '.Jnf eftenftnnten überbecft 
getuefen fein f oll, f o bnben fie fiel) nnfd)einenb bod) tueit beftiger 
unb biiufiger untereinnnber befiimpfen müff en niß bie �ffelarten, 
ilie fiel) unter ber �rbe in 1ueitefte ®ebiete Dcrteilen. �Rögen immer 
nud) biefe '.Jnf eftcnDerbiinbe ftd) nad) un[mr �infid)t Don bem 
t3d)öpfunga3iele fo llleit entfernt baben tuie jene " etnntsmebuf en " '  
lueil fte ibnen iibnlid) �in;;ellllef en, um bie �rt ;;tt erbnlten, unf clb• 
liiinbig mnd)en, fie nur nod) .Organe bes iicroerbnnbea fein laff cn. 
�füt bösartigen ®ef d)tuülften braud)en tuir fie nid)t 3u Dergleid)en! 
Dabei f pielt ber �unen; ben bie �iene bem menf d)en leiflet, bei 
f old)er �inftd)t ebenfotuenig tuie ibre .f:>ilfeleiftung 3ur �efrud)tung 
unb 3um ed)un ber '.J'nnn;;en, bie fie bietet, nntiirlid) nid)t bie 
geringfte �olle. 
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Wir fönnen bie �nf ehen, um bie es fiel) biet bani>elt, an jid) 
f d)on ttJeit böber organifiert nennen ala jene blinben eici)aben. 
Wenn tvir bei ibren gellvcrbiinben einen reinen • Weiber�aat" vor 
uns baben, bcr nrobnen nur folange i>ulbet, bis l>ie .!Qönigin" 
bcfruci)tet i�, ttJiibreni> ber �ermitenverbani> .:!Qönig uni> !Qönigin" 
uni> ebenfoviele �rbeiter ttJie �rbeiterinnen bat, fo ttJollen ttJir bicr1 
aus i>en bered)tigten eid)luß 3ieben, baß bei i>en �nf eften ttJobl vor 
allem ein :mutteramt gcfäbrbet tllar uni> besbalb einft ber 3ufam1 
menf d)luß �attfartb; unb tatf iid)lid) baben ttJir reid)e �nbaltspunrte 
bierfür . .!)ie ,Pilfloflgfeit burd) �lini>beit, bie beibe <5ef d)led)ter i>cr 
�ermiten gleid) ftarf beengt, feblt biet; aber bas �nt�eben ber �n1 
f eftenverbiinbe läßt fiel) f ebr leid)t aus ber <5efabr begreifen, i>ie 
ber �rbaltung ber �rt i>urd) i>en raf d)en �oi> i>er �nf eftenmutter 
nad) i>er �inblage brobt. 1)abei i>arf i>na �i, ttJenn bie .l'ei�ung i>cr 
im fQörpergettJid)t f o leid)ten :Jrlütter nid)t überfpannt ttJeri>en foll, 
nur rcd)t ttJenig frajfoolle �abrung bem :!Qeime beigeben. �ine 
�ogelmutter fönnte ibr niibrreid)es �i, ttJenn es nid)t i>er �rut1 
tviirme bei>ürfte, ttJabrlid) leid)ter einer Seit übcrlaff en, i>a 1ic nicl)t 
mebr lebt. �ei i>en �nf eften aber liegen l>ie 1)inge gan3 ani>ers. �s 
gibt nur red)t fcltcne \jiille, f o bei mand)en eipinnen uni> i>em .Obr1 
tllurm, in benen l>ie Jllütter lange genug leben, um i>ie .l'amen .;u 
pncgen uni> mit J1abrung 3u oerf orgen. eold)e \jölle jini> bier f o 
f elten ttJie i>ie �rutfürf orge i>urd) i>as :Jrlönnd)en bea eiticl)lings 
bei i>en \ji f d)en. naber film es ja aud) 3u i>en erftaunlid)en ererbten 
3tvangstatenfetten, i>ie ttJir im vorigen �bf d)nittc tlüd)tig fennen1 
lernten. eiie alle ttJollen l>ief e größte <5efabr i>er �(rt bannen, ttJollen 
i>cr mutterverttJaift geborenen .l'ame nod) J1abrung oerf dJaffen. 

Wir baben, i>a ca nQd) ttJili> lebeni>e �ienen gibt, l>ie <5röße i>er 
<Befabr uni> i>ie �bttJebr nod) flar vor �ugen, i>ie einft 3um gu1 
fammenf d)luß fübrte. eiie fennt einen ,Pöbepunft, an i>em lidJ un1 
eni>lid) viel für i>ie �rbaltung i>er �(rt entf dJeii>et. �ti i� i>er �ugen1 
blicf, an bem i>ie :mutterbiene ibr gebautes �eft unbci>ingt oerlaff en 
muß, um eipeif eoorrat für l>ie nad) ibrcm �oi>c aus i>cn �icm 
geborenen .l'nrven 3u bolen. na f d)altet fiel) l>ie töi>lid)e <Befabr in 
<Be!folt aabllofer �nf eften ein, i>ie l>ie �ibttJefenbcit für ilJrc eigene 
�rutfürf orge banf 31t1angstat benut;cn. �oll �ifer f d)afft vor ibrem 
bali>igen �oi>e i>ie tvili>e �ienenmutter baber l>ie f d)irmeni>c 3ellc 
für ibrc �ier. :mand)e unter ibnen baut ein feftes gementbaue, 
i>enn unbeimlid) ift i>ie .l'ift anberer �nf eften, in i>as fertige .pcim 
für bie �tut beimlid) eid)ntarotiereiet aU legen, ttJiibreni> i>ie �iene 
ausniegt, um �abrung für l>ie eigene �rut berbei3uf d)affen. Wie 
ttJari> i>a f old)cs ,Pani>ttJerf fd)on erfd)ttJert, ttJenn einige �ienen1 
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mütter il)re Sellen nal)e aneinaniler bauten uni> f o eine ber Jllütter 
in l>cr J1iil)e blieb, lviil)renil eine anilere ilie '.nal)rung für il)re Sellc 
l)olte uni> !lc fidJ f o gegenf citig lJalfen. WeidJer eid,Jmarn(;cr l)iitte 
fid.J ila nal)cn uni> l)cimlid) [eine �ier in l>er fertigen Selle oblegen 
fönncn? 

:Oie CBef ellf d,Jaftcn einbcimif d,Jer .j)ummeln l1lfjen 111w ilen lllciteren 
'ncrlauf i>et " eJtaatenbililung" nadJ .j)cratll\lad,Jf en iler �mt leidJ!Cr 
al)nen . .'.Die ilcn .j)onigbiencn nabe oerltrnniltcn .pummeln fel)en lll ir 
in jeilcm eiommer �(nf iiye f old)cr n e5taaten n genannten �krbiinl>c 
bililett. )1aynm er3iil)lt bicriiber in feinem i'aienbud)e n ..!.'.ebcniligc 
J1atur " ,  eicitc 39 1 :  

n- . . 'Uas .Pummdmeibcf)en fegt im '8rüf)jaf)r 311.li[cf)en <.:U?oos ober 
in einer �rbf)öf)le eine große <IBacf)s3eile an, in bie es einige (für 
ablegt. Qlus if)nen entmictern fidJ rfeine <IBeibcf)en, bie unbcgattct 
b leiben unb ber <JJ?uttcr bei peran[cf)affung oon 9fof)rung unb bei 
bcr Q3crf orgung ber jüngeren e3ef cf)roi11cr bef)ilflicf) finb. '.je grö§er 
bie 3af)I bief er rfeinen <IBeibcf)en roirb, befio [eltener �iegt bie %ft, 
muttcr aus. <5cf)ließlicf) ocrläßt fic raum nod) bie gemein[ ame <IBof), 
nung. 'tlann ifi bcr 3ufianb cmicf)t, bcr bereits bie Qlrbeitsteifung 
311>ifcf)e11 bcr ,Slönigin' unb ben Qlrbciterinnen onbeutet, toie fic in bcn 
f)öf)erentroicteltcn ,'.Jnfertcmierbänbcn' f)mfcf)t. �rfi im <5piit[ ommer 
cr[cf)einen oucf) große <IBeibcf)en f omie <JJ?änncf)en, bie fie begatten. 
Q)o[b barauf (iirbt bie <5tammuttcr, unb bie Slolonie löfi ficf) auf. 
'tlie befrucf)teten <IBeibcl)en übermintem in <5cf)lupfminfeln unb grün, 
ben im näcf)fien '8rül)ling ein neues %fi. Qlf)nlicf) ifi ber 2ebensfreis, 
fouf eines Cfücf pen!.lcrbanbcs . . .  

�in micf)tiger <5cf)ritt bcr Cfücitcrausgcfialtung bes fiaot[icf)cn 
2eben5 ifi bort erfolgt, mo bic ES cf eilfd)often nicf)t [cf)on nad) einem 
<Sommer 3ugrunbegef)en, f onbem ben Cfüinter überbauem unb im 
fommenben '}af)r il)re Qlrbeit [ofort mieber aufnef)men rönnen." 

�hHl f old,Jcn �(nfiingen liißt fidJ ilie lllcitere n.'.Diffmn3ierunn n ilcr 
ein3dnen Jnfcften, iler Jnilioil>uen, l>ie in l>er '!iergcf ellf d)oft bie 
�olle von .Organen l>et> 'niel3ellern f pielen, nun leid.lt erfcnnen. 
Wir börtcn f d,Jon, lllic l>er Jn�inft l>cn �rbeiterinnen, benen l>ie 
neuen 1'.arnen anocrtrnttt fini>, bcficblt, l>ie !i1önigin, l>ic '2(rbcite� 
rinnen uni> bie .'.Drol)nen nad) gan3 gef e�miißiger �(rt 3u cmiil)ren. 
Was l>iefe Jnfeftenoerbiinbc · burdJ ci113elne g1vangßtatenfetten �r� 
Jiaunlid,Jes leiften, babert !Dir fd)on im DDrnngel)cnl>en �(bf d,Jnitte 
�üd)tig geftrei�. �föer eben llleil loir vom e5tanl>punftc l>cr <Er• 
fenntnit> meiner Werfe l>iefe 'nerbiinl>e mit l>en 3u .Organen IJmtb� 
geftimmten �in3ellllef en feineslvegt> einen .j)öl)epunft l>cr 'rierlvelt 
nennen, ll>Dllen lllir i>od) �eridJte l>er von l>ief en '!ieroerbiini:l�n be" 
geifterten '.naturfDrf d)er bier anl>euten. 
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�ei tien �mei en finben tt>ir unenl>lid) Diele �barten, Don l>enen 
l>ie einen mne iiubewerbiinl>e mit f ebr geringem �önnen flnl>, 
l>ie anberen aber bod)enttt>icMte fei�ungen, als l>a flni> �ieb3ud)t, 
CBiirtnerei, �rotbiicferei unb Weberei, Dollbringen. Un3iiblige 3tt>i• 
f d)enftufen 31t>ifd)en biefen beiben �rten bleiben bier unertt>iibnt. 
:Das �limn ibrer Wobnorte bringt bebeutenl>e �lnl>erungen ber 
febensgett>obnbeiten mit fid), in fiilteren (Begenben übertt>intern bie 
$meifen in einer etnrre, einer $rt Winterf d)lnf, bei i>er fie feinw 
lei �nbrung betiürfen, in tt>nrmen fiinbern aber legen fie �orrats• 
fammern an, um fld) in l>er geit ber .:Dürre emiibren 3u rönnen. 
$ber bies, ebenf o tt>ie ibr Wobnbau finb feiftungen, bie anbere 
�im erreid)ten, obne bie eelbftiinbigfeit bes <Ein3eltt>ef ens babei 
mtfäugeben. Wob! aber tt>erben uns eine �eibe 1'011 fei�ungen ge• 
f d)ilbert, bie tt>ir bei <Ein3eltieren 3uminbe� nod) nid)t beobad)ten. 
eo überraf d)en uns bie �orrat f nmmelnben �meif en, tt>enn Jle 
beim �örnerf mnmeln bie (Briifer f d)ütteln, tt>ie l>ie menfd)en es .mit 
.Ob�biiumen mad)en, ober bie (Briif er unten abfiigen tt>ie bie ed,lnit• 
ter bns �orn. <Ebenf o er�nunlid) i� uns, 3u erfnbren, tt>ie bie 
Zmeif en Derbüten, bnß bie aufgef peid)erten �ornDorriite l>urd) 
füimen tt>ertlos tt>erben. minbeftens auf ein Q'abr bin tt>iff en fle 
tins 3u Derbinbern. eie beißen bie enmenförner an, lecfen an ibrer 
etiitfe, llloraufbin bief e burd) epeid)eleintt>itfung fiel) in gucrer 
1'ettt>nnbelt. eo baben fle l)ierburd) mnl31'orriite, bie ibnen nid)t 
Derbetben unb 3ugleid) bod)tt>illfommen flnb. �on bem �nlegen ber 
�i13giitten tt>utbe f d)on er3iiblt. �n �e.rns tt>urben �meif en gefun• 
ben, bie mnn eigentlid) Zcfetbnuer nennen müßte, l>enn fle l>ulben 
in bet �iibe ibrer fü�er nur eine beftimmte �tt Don CBras uni> 
toben jebc nnbere (Brasnrt miibfnm nus. �ud) 1'0n ibren 'J)i131 
gnrtennnlngen uni> beren �etreuung tvitb uns, uni> 31t>nr bef onbers 
Don l>en �lnttfd)neibernmeif en, Uberrafd)enbes er3iiblt. �n l>er 'J>il31 
3ud)t 3eigen fle iibnlid)e (Bnrtennnlngcn tt>ie bie �ermiten, bett>eif en 
nbet bod) nod) böbere �unft nie l>ief e. :Oie �lattf d)neibermneifen 
1verben 3ur fnnbplnge, tt>eil fle un3iiblige �liitter abf ci)neil>en uni> 
ettt>ns nbtrocfnen laffen; fle tt>erl>en bnbei Don bef onberen Wad)1 
tieren Dor feinl>lid)en etörungen bebiitet. .:Dann fommen anbete 
�meif en, um l>ie abgetrocfneten �liitter tt>ie in einem �riumpb�ug 
mit grünen Wimpeln in l>en �nu 3u tragen. Wiel>er nnbere �meif en 
nebmen fle in <Empfang uni> put;en fle f orglid) . .:Onnn treten anl>ere 
�ünftler beran uni> 3erfleinern l>ie �liitter. <Enblid) nebmen tt>ieber 
anbere bie 3erfleinerten �liitter unb Dollbringen bas allermerf1 
tt>ürbigfte, tvoDon <E. �. (Boelbi nad) langer �eobnd)tung l>er �w 
giinge im �nnern l>er �e�er l>urd) (Blasf d)eiben berid)tet: 
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„ . . . e3enaues unb tiielfad) roieberf)oltes 3ufef)en f)at ge3eigt, ba§ 
3roifd)en ben neuen, nod) grünen �lattmusbiil!d)en tion ben Qlrbei• 
terinnen �üf d)el tion 'l)il3fiiben aus ben anberen e3artenpartien in 
ben .füefern f)eroeigefd)leppt unb regelmii§ig f)incinge�ectt roerben. 
�ie geeignet�e 6tel!e roirb gefud)t, bas �main geprüft, ber 6tecf, 
ling burcf) �rampelnbe �eroegungen ber �eine in feiner {:laltung 
ge�d)ert. �iefes Q'.in�ecfen tion 'l)il3fiibenbüfd)eln gefd)ief)t mit grö§ter 
%gelmä§igteit unb roirb vol!3ogen gan3 nad) Qlrt ber �ef d)icfung 
eines e3artenbeetes mit e3emüf ef e�lingen." 

mint>eftens ebenfo QiiU�g ltlirt> uns tJOn \jorf ci)em t>ie �rt t>er 
'rier3ud)t, t>ie manci)e �meif enarten treiben, gerübmt. eo fint>en 
ltJir t>enn in ibren �nuten außer t>er fi.1önigin3elle, t>en fcltllen!tuben, 
t>en füftungsriiumen, t>en 'Pil3giirten uni> fi.1omfpeici)ern aus flein� 
ften fi.1örnc1Jen erbaute etiille, in t>enen fie �lattliiuf e begen unt> 
pnegen, t>mn f üße �usf clJeit>ungen fie bann oon t>ief en S,)austimn 
melren. �ni>m �rten baben nabe bei t>em �meif enbau ummauerte 
'Plii!le für t>iefe fiiufe, alf o eine �rt oon 'rierfoppeln eingericl)tet. 
'.nid)t als S,)austiere, f ont>em als eine �rt €brengiifte ltleri>en aber 
auclJ oon einigen �rten gettJiff e �aupen uni> fi.1iifer gepnegt unt> 
gefüttert, t>ie ibnen 3um �anf eiifte ausf cl)eii>en, t>ie eine �rt 
bernuf cl)ent>e Wirfung auf t>ie �meifen baben, aber oon ibnen 
ebenf o begebrt ltlert>en ltlie �nufclJgifte oon menfcl)en. �ie 'ijorf cl)er 
fci)ilt>ern, t>aß unter t>er �i�ttJirtung t>ief er eiifte t>er :Jnllinft t>er 
�rutfürf orge oemaclJliifftgt ltlirt>. Was Wunt>er, baß manci)e 'ijw 
fci)er ficlJ t>a bei f olcl)en �eobaci)tungen fnft unter menf ci)en füblen, 
3umal bief e böcl)�gefiibrlici)en �auf d)fabrifanten fiel) ber eigenen 
�rbeit für t>ie eelb�erbnltung ebenf 0 grünt>liclJ entltlöbnt baben, 
ltlie mand)e ed)napsfpent>er unter i>en menf d)en. gum fici)tbnren 
3eic1Jen t>eff en fint> folci)e �nufclJgi�fiifer oollftiini>ig blinb unt> 
ttJebrlos, f ogar ibre \jlügeli>ecfen fint> 3ufammengeltlaci)f en. eie 
rönnen ficlJ nici)t ttJebren unt> erbalten, f oni>em lnff en ficlJ oon t>cn 
sitmeif en aus �efabren retten uni> f onft mit fiißen eiiiften füttern. 
�on ant>eren fi.1ün�en t>ief er sitmeif en, oon ibrer �rutpnege, t>em 
':tragen t>er 'Puppen an bie eonne unt> t>eren �ettung bei <Be� 
fabren, oon t>er S,)ernbftimmung ein3elner �meifen 3um ,S,)onig� 
topf" für t>ie ant>mn �meifen baben ttJobl alle fef er biefes �uci)es 
f d)on gebört. 

CBenug t>es €rftaunlic1Jen! Wir ergiin3en bier noclJ alles über t>ie 
�meif en� unt> �ienenoerbiint>e im oornngebeni>en �bf ci)nitt <Bcf agte 
t>urclJ €rfuiibnen ber jüngften 'ijorf d)ungsergebniff e über i>ie_�_c.r� 
�iint>igung t>ief er 'riere untereinanber. �ie �meif en f ci)lagcn einen 

rommelttJirocr-m1 1 ren 'ijliblern auf t>ie etim t>er fi.1nmernt>in, 
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ber offcnbnr unterfcl)ieb!id) geftnltet fein fnnn, alf o tlnterfd)ieblid)es 
mit bicf er �rt �llorf ef cl)rift mitteilt. nie <;<;ienen baben fünf �rten 
ber iöne, bie fie in ltlid)tigen febenßlngen regelmäßig oerltlerten: 
ber J 3tcr3elton" ibreß 'illoblbebngenß, bas " .f)eulen" ,  ebe lie 
fd)luärmen, ))er " .Coclton" beim eid)ltlnrmltlecl)fcl, bns n'ruten" ber 
�önigin unb bnß ".Quncl" t>er :nebenbublerin. �ußerbem oerftän1 
bigen fie fiel) burcl) bef onbcre inn3nüge, bie ber <;<;iologe oon '8rif d) 
entbeclt unb bef d)rieben IJnt. 

'.Jn feinem ausge3eicl)neten 'Werfe "�Uß bem .Ceben ber <;<;icnen" , 
bns fidJ oon maetterlinfß unb <;<;onf c!ß 'Werfen über bie <;<;ienen 
baburdJ f o ltlertooU unterf cl)eibet, bnß es nicmalß menf cl)licl)es �mp1 
finben ober �rfennen in bie <;<;ienen bineinbicl)tet, f onbem nur bie 
'illunber ber für ben <;<;ienenftnat finnoollen, ltlicl)tigen '.Jnftinfte 3u  
uns f prccl)en läßt, 3eigt e r  uns ltlunberbare <;<;clebmngflinftinfte, 
bie es ber e>ammlerin ermöglicl)en, nllen nnbmn irnd)tbienen 
mit3uteilen, luo eine gute irncl)t ift. '8rifdJ bnt einltlnnbfrei nnd)f 
geluief en, ltlie meiftcrbnft bief e mitteilung ift. nie <;<;jene bnt bier1 
für feine eiprncl)e, feine e>cl)rift geltläblt, f onbem iän3e! ner �an3 
ltlirb nuf ben f enfrecl)t nufgeftellten 'illnben im e>tocf aUS!lefübrt. 
�reift bier bie enmmlerin (n 3irfuläm innf ), fo beißt J)as fiir bie 
nnberen : "'.Jn einer �ntfernung oon böcl)ftens 1 00 metern ift reicl)e 
irncl)t 3u finben; ibr fönnt fic nncl) nllen eicfün f ud)en; ltlas ibr 

• finben ltlerbet, fönnt ibr nm nufte erfennen, ben icl) beim enml]leln 
oon bort mitgebrncl)t babe. " 

�(ber nicl)t alle irncl)t ift f o nnbe bem eitocl, unb je ltleiter fie 
entfernt ift, um f o ltlid)tiger ift Cß nucl), lange '8eblnüge 3u oerbin1 
bern . .f)ierfür f orgt ber nocl) oiel ltlunberbnme "eicl)ltlän3eltanf , 
bei bem bie <;<;iene 3ltlif d)en je einem ian3bnlbfreis nnd) beiben 
e>eiten jeltleils in ber �Ritte eine gernbe e>trecle tan3t, bnbei aber 
mit bem .Pinterleib fcl)1uä113elt, alfo ibren 

"
eicl)ltlän3ellnuf" aus1 

fübrt. mit ber Ubr in ber .f)nnb bat ber '8orf d)er nun feftgellellt, 
bnß fie bie Snbl biefer e>cl)ltlän3el1äufe pro 1/4 minute, alfo nud) 
ben �bt,>t!Jmtrn bes �cf amttnn3eß, gennu nacl) ber �ntfemung bes 
'8utterpln!leß ricl)tet. nie <;<;ienen, bie bicf e e>prncl)e banr entf pw 
cl)enbem \Crbinftinfte rennen, ltliff en nun fcl)on genau bie �ntfemtmg 
oom e>tocl, in ber ber '8ntterpln!l 3u finben ift. �ber biermit an 
'illunbern nocl) nicl)t genug, gibt ber  eicl)ltlän3eltnn3 ibnen allen 
aud) nocl) gennu bie .f)immelßricl)tung an, bie bief er '8utterpla!l oerf 
glicl)en mit bem e>tnnbe ber eonne innebnt. .Ciegt er genau in ber 
�icl)tung nuf bie e>onne, f o f cl)ltlän3elt bie <;<;iene auf ber 'Wabe oon 
unten nncl) oben . . fügt er entgegengef e!lt, f o fcl)ltlän3elt bie <;<;iene 
auf ber 'illnbe uon oben nacl) unten. fiegt er enblicl) in einem 'illinfel 
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aUr ':°Rid)tung auf tlie eonne, fo f d)liigt tlie �iene in ibrem ed)tuiin" 
aeln tlen gleid)en 'lIHnfel au ibrer f onjl angetuantlten eid)tuiinae1" 
rid)tung, untl 3tuar nad) t>er entgegengef etiten eeite. nurd) 3abllofe 
�erJudJe unter �umeuen uon '8utterf d)ii!d)en in uerf d)ietlenjlen 
':'J\id)tungen bat tler '8orf d)er tliefen erftaunlid)en ':'J\aumfinn feil" 
gejlellt, tler tlie �ntfernungen t>er '8utterpliitie tlen anileren e>nmm" 
lerinnen mitteilt, unt> l>en ebenf o erftaunlid)en ':'J\aumfinn bes �rb" 
injlinftes, ber · bie ':'J\id)tung bes '8utterplat;es im �ergleid) 3um 
eonnenftanbe funl>gibt. Weid) ein berrlid)es Seugnis t>afür, t>aß 
bie �rfd)einungen bes Weltalls, aud) febetuef en außer ilem :JITen" 
f d)en, bebingte �oUtommenbeit auf!Deifen, niimlid) im uoUfommenen 
�inflange jleben mit l>em in ibnen tuobnenben Willen, bier ilem 
Willen ber �rbaltung ber �rt, tuie bie .e>q,öpfunggefd)id)te" es als 
�oUfommenbeit einer �rf c9einung erwartet. 

eo ilanfbar !Dir l>en '8orf c9ern für bief e :Jfütteilungen jlnt>, tlie 
fd)on manq,e :Jnenfd)en 3u bem Wabne uerfübrten, als feien ilief e 
fleinen :JITaf c9inc9en bem :Jllenf c9en ebenbürtig, ja lllobl !Jar über" 
legen, weil fie fic9 fo obne �erfagen . ilem etaate opfern" , fo 
fönnen tuir uns nic9t flar genug l>arüber werben, ilaß wir bier jeile 
'.Jnftinftleiftung in uieltauf enbfac9 uerftiirfter $ustuirfung beobad)" 
ten rönnen als bei l>en ein3ellebenben �ieren. nas �rgebnis, l>ie 
große Wirrung, entgebt eben bem <&orfd)er lange nid)t f o leid)t 
tt>ie ilie feijlungen uieler �in3eltiere, uon benen tvir nur ilcum unb 
tt>ann, mebr 3ufiiUig ettuas erfabren fönnen. �ft boc9 ilas, was ilas 
�in3eltoefen gleic9er <Bröße in feiner Umwelt an Wanilel fd)nffen 
fann, natürlic9 getuöbnlic9 fo unauffiiUig, baß ea unf mr �eobad)" 
tung nur 3u leid)t entgebt. Wer f agt uns l>enn, baß ein "tvilil " , 
!Dill fagen, ein3ellebenbes �nf eft nic9t auq, fein IJ)i13giirtd)en bat 
unb toir ea nur nic9t 3u f eben <Belegenbeit baben? Wer toiU benn 
bebaupten, baß anbere �nfeften nic9t ebenfo füße eiifte uon fiiufen 
melfen? $uc9 ijl bie �rutfürf orge uieler �in3eltuefen i>ie gleid) 
erftaunlid)e �nftinftleijlung, unb tvas nun gar ben �au anlangt, 
f o fann er uns mit feinen uielen etuben uni> fäftungaanlagen um 
fein [J'ota mebr etnunen abringen ala ber finnuoUe �au eines �in" 
3eUers tuie l>ea :Jnof aiftierd)ena ober jenes ber �ed)ermonai>e mit 
ber �opµelfaUtür (f. �anb I e. 145 ff.). 

Unf ere �rfenntnis aber fragt, toie tourbe bie feiftung erreid)t? 
.Pier burc9 ein �ufgeben an e{elbftiinl>igfeit bes �in3eltvef ens mit 
bem �rfolge i>er �af einaerbaltung ber $rt. War bies ettva uon 
gleid) finnuoUer $ustuirfung für l>aa eq,öpfunga3iel toie jene �in" 
reibung ber �örpeqeUen in bem �iel3eUer? nie meijlen �im fomt" 
ten ibre �rt ebenf o gut !Die l>iefe �ieruerbiinbe erbalten. �ber bier 
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werben bie �in3eltvef en außerftanbe, �d) f elb� 3u erbalten unb ala 
�in3eltvef en 3u leben, unb 3tvar fo f ebr, tvie i>ies nod) ni<9t einmal 
bur<9 ibre förperlid)e �npaff ung an ibre eonberaufgabe bebingt ijt. 
1,)rofeffor �. eiajo er3iiblt in feiner faienfd)rijt ,Unfere ,Ponigf 
biene" , baß bie �iene, tvenn fie uon ibrem �erbanbe abgefonbert 
tvirb, binnen wenigen eitunben 3ugrunbegebt: 

„ . . . �s i� eine �atf ad)e, bajj eingefangene unb e i n a e [ n ein• 
gef pmte {)onigbienenarbeiterinnen, aud) roenn )te 2uft unb 9laf)rung 
3ur Genüge erf)alten unb if)ren 6tad)ef gar nid)t gebraud)t f)aben, 
aumei� f ogleid) �erben." 

�ann i>ie �rbeiterin aus �rfd)öpfung nid)t mebr na<9 ,Pauf e 
niegen, 
„ f o t>erenbet )te binnen 60 bis 100 g:ninuten, nid)t tior {)unger ober 
'tlur�, f onbern burd) {)eimroer,, alf o infolge pfl)d)if d)en 6c(lmeqes, 
ber if)re 2ebens�amme )td)er unb fd)nell auslöfcf)t." 

Wie legt bcr menfd) bod) f o ojt fein �nnenleben in bie �iertvelt, 
i>ie er beobad)tet. �ber es gibt 3u benfen, baß bie Unf iibigfeit, allein 
3u fein, bier f o bobe <Brabe erreid)t bat. �bnlid)ea baben �ermitenf 
forf<9er, tvie marm,>, aud) uon jenen furd)tbaren �ff ein bebauptet, 
ja let;tem fam f ogar 3u bem eid)luff e, baß alle biefe �im oon einem 
Willen gelenft feien, ber uon jener <Bebiirmaf d)ine, genannt .�önif 
gin" , auageben foll. �eim �obe ber �önigin follen fogar �ilometer 
tveit entfernte �ermiten in bie größte �ufregung unb t>öllige �erf 
tvirrung geraten. �nbm 'tjorf<9er baben aber bief e �ebauptungen 
als unbegrünbet abgelebnt. l)as 3um .Organ berabgejtimmte �ier 
tvirb unfiibig, auf �<9 3u �eben, bas ift bie böd)jt einfad)e �rfliirung. 
Weit tvunberbarer aber i� i>ie �atf ad)e, baß �ienenarbeiterinnen 
eine er�aunlid)e �btvanblung ibres genau fe�gelegten Wirfungaf 
freif es_ für bie oerf<9iebenen �bteilungen bes febens bei fünjtli<9er 
ei<9iii>igung . bes �ieroerbanbes bur<9 ben menf d)en ber �rt ber 
<Befabr anpaff en fönnen. �anmer er3iiblt in bem f<9on öfter anf 
gefübrtem faienbud)e auf eieite 393: 

„ . . . �r� feit roenigen '.}af)ren roiffen roir, bajj bie tierfd)iebenen 
Q!rbeiten oon oerfd)iebenen QUterstlaffen unter ben Qlrbeitsbienen uer• 
rid)tet roerben, benen f d)arf uon einanber abgegren3te Qlrbeiten au fallen. 
'.}ebe ein3elne 5Siene mujj alf o im 2aufe if)res 2ebens alle Qlrbeiten 
im 5Sienen�oct in einer �renggeregelten 'Bolge ab[ei�en. 

'tlas 2eben jeber Qfrbeitsbiene uon ber . ,Geburt' bis aum QHters• 
tobe gliebert )td) in_ brei grojje {)auptabfd)nitte. �m er�en 2ebens• 
abf d)nitt p�egt unb füttert )te bie 5Srut. 6piiter baut )te auf ammen . 
mit if)ren Gefiif)rten neue <.maben unb umid)tet alle f on�igen Qfr• 
beiten innerf)alb bes 9le�es. �r� im britten 2ebensabf d)nitt roirb )te 
au ber unermüblid)en 6amm[erin, bie uon friir, bis fpiit für if)re 

2 1 3 ·  



jüngeren 6efd)mij1er unb für ben fommenben tIBinter, ben fie f e!bj1 
nur in feltenen 'Eällen erlebt, 'Prot>iant beranfd)afft." 

:Oer '8orf ci)er er6iiblt uns bann, baß f o!d;e �eobaci)tungm besbalb 
gemaci)t !Derben fonnten, tt>eil man bie ein6elnen '.<)ienen mit .Pilfe 
oon '8nrb�eden erfennbnr gemnci)t bntte. \Er fngt bann tveiter: 

„ . . .  't)ie btei grosen ,Pauptabfd)nitte im 'tlaf ein jeber Q!rbeits• 
biene gliebern fid) abermalt1 in ein3elne Unterabf d)nitte. <t)er erj1e 
2ebensabf d)nitt umfast bie 3eit bis 3um 3ebnten 2ebenstage. tIBäb• 
renb ber erj1en brei 2ebenstage [äubern bie jungen Q)iencn bie Q)rut• 
3ellen, bet>or bie Stönigin biefe 3ellen mit (fürn belegt. 3mif dJenburd) 
fi�en fie 3u grosen füumpen 3uf ammengeballt auf bcn QEaben unb 
märmen bie fid) entmicfelnben 2amen. 'JJ1it bem britten 2ebenstage 
merben bie Qlrbeitsbienen 3u fünberp�egerinnen. 3uerj1 füttern fie 
nur ältere 2amen, für bie fie Q)!ütenj1aub unb {)onig aus ben Q3or• 
rats3ellen berbeitragen. �rj1 1>om fed)j1en 2ebenstage an 1>erf orgen fie 
aud) bie jüngere Q)rut, bie nod) fein fej1es 'Eutter t>erträgt unb bie 
aus ben 6peid)e!brü[en ibrer 'P�egerinnen ernäbrt merben mu§. �tma 
mit bem 3ebnten 2ebenstage bilben fidJ bie 6peid)e!brüf en �urüct. :Run 
unternimmt bie Q)iene bie erj1en Drientierungs�üge in bie näbere 
Umgebung ibres 6toctes, unb es beginnt ber 3meite große 2ebens• 
ab[d)nitt, ber g!eid)fall� 3ebn �age mäbrt. Q)is 3um 1 8. 2ebenstage 
f d)mi�en bie Qlrbeitsbienen tmad)s aus, errid)ten neue 3ellen, füllen 
fie mit ,Ponig ober Q)!ütenj1aub, ben fte ben beimfebrenben �radJt• 
bienen abnebmen, unb f äubern bas 6toctinnere 1>on Q!bfällen aller 
Q!rt. tIBäbrenb ber !e�ten 3mei bis brei '!age bie[es 2ebensabfd)nittes 
!eij1en fte QBäd)terbienj1e am 'Elug!od). �rj1 im Ql!ter 1>on 3man3ig 
�agen beginnt für bie Q)iene bie 6ammeltätigfeit aujierbalb ibres 
6toctes. 'tlann ij1 bie grö§te ,Pälfte ibm� fur3en 't)af eins bereits 
abgelaufen. tIBäbrenb ber ,Paupttrad)t3eit, alf o im 'Erübling unb im 
6ommer, geben näm!id) bie Qlrbeitsbienen im Q{(ter 1>on t>ier bis fiinf 
tIBod)en an �ntrräftung 3ugrunbe." 

:Oiefe �(rbeitseinteilung ift eine tt>oblgeorbnete, bes etaunens 
!tJürbige 3tt>angatatenfette, bie bie ftumpfftnnige �inf eitigfcit bes 
:rermitenlebens bod; überragt. Gebe �rbeiterin trägt bie gan3e fei� 
ftung als eingeborenes �önnen in ftd;, bat aud) '5elegenbeit in 3cit� 
lici)er '8olge es in bem fut6en, SO :tage tt>iibrenl>en .Ceben rüdjld)ts� 
los gegen ftci) felbft an3utt>enben, benn t>ien fcben f d)ließt tvic bae 
einen übernnftrengten menf d)enfflaoen mit �rfci)öpfung burd) �tr� 
beitsüberlaftung (tt>iibrenb bes .Ponigf ammelns) ab. 

:Oan überrnf ci)enbfte aber ift bie :ratfnci)e, baß biefe feftgelegte 
.Orbnung 6ttm beftcn ber �rterbaltung, obtt>obl fte boci) mit einem 
gugmnl>cgeben l>cr eipcid)ell>rüfen unl> mit einer �ntfaltung l>cr 
Wnci)sl>rüf en ab 3cbntem .Cebenntng einbergcbt, auci) abgeiinbcrt 
!Derben rann, !Denn ber menfd} l>urd} fünftlid)e �ingriffe l>an �e� 
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fteben l>er �rt gefiibrih�t. :Ylimmt man niimlid,J einem f old)en �er1 
banl>e aUe jungen �rbeiterinnen, f o entftebt f ci,J!Dere :Ylot im eitode. 
�(ber nad,J !Denigen :tagen großer �er!Dirmng iibernebmen l>ie f d)on 
3ur :trnd)t ausniegenl>en iilteren '.8ienen 3ur �iilfte !Diel>er bie �{r1 
beit l>ee Q'ungoolfes. !)ie e5peici,Jell>riifen, l>ie f d,Jon oerriimmert 
!Daren, bill>en fld.J neu. !)ief e '.8ienen erfüUen nod,J einmal l>en Wir1 
hmgefreis ibrer Q'ugenl>. �lbnlid,J !Durl>e bei rün�lid)er �ntfernung 
l>er iilteren :tim l>ie eintretenl>e �ungersnot �nlaß, baß mit einem1 
mal Gungtiere aus l>em etocre nogen unl> l>ae �onigf ammetn in 
früber Q'ugenl> f d,Jon übernabmen. 

'.8iologen baben bei '.8etrnd,Jtung l>ief er :tatfad,Jen l>ie �uffaffung 
au-Sgef prod)en, fle feien l>em <Bef d.Jeben gleid,J3uf enen, l>ae toir bei 
l>em :tol>e einer .{Qönigin" bcobad)ten. !)ann niimlid) beginnen l>ie 
'.8ienen eine �rbeiterinnenlaroe oom er�en :tage an mit �önigi� 
futter auf3u3ieben, nad)l>cm fle fle in eine :!Qöniginnen3eUe gebrnd}t 
baben. �mr f d)einen l>ief e �orgiinge jel>od,J reinestoege jenen :rat1 
fad.Jen oergleid,Jbar. �ier banl>elt es fld.J um eine ererbte 3toangstat, 
einen '.Jn�inft, l>er unlösbar mit l>er Wnbrnebmung l>ee :rol>ee l>er 
e5tnnunfönigin oerbunl>en i�. !)ngegen �eben !Dir l>ort ja gernl>e 
oor einer �btoanl>lung l>er �eibenfolge einer ererbten :ratenrette, 
alf o toir fteben einer :tatfad)e gegenüber, l>ie aUen tmangegangenen 
ertoiibnten �erfud,Jsergebniff en l>er '.8iologen 3u toil>erfpred)en fd)eint, 
l>ie für eine Llnlöebarfeit l>es :Ylaci,Jeinanl>er einer 3toangstatenrette 
3eugen. Wir �el)en biet, meiner Uber3eugung nad), oor l>er bod)be1 
l>eutf amen �ntbiiUung, l>aß es fld.J bei l>en in f ogenannten "e5taaten" 
3ufammenlebenl>en '.Jnf eften um eine reine :Yleuer!Derbung oon 
3lvangstaten banl>elt. !)ief e jüngeren, ebenfaUs ererbten '.Jnftinrte, 
l>ie für llie l!;rbaltung bes �erbanbee unerliißlici,J flnl>, überl>eden 
aber jene urfprünglid)en '.Jnftinfte l>es ebemalig f elb�iinbigen l!;in3el1 
tvef ene. !)ief e flnl> alf o nid,Jt vöUig erftidt ol>er oöUig aufgegeben. 
!)aber fönnen fle in ber genannten :Ylotlage · tviel>erertvedt toerl>en. 
e5innooUertveif e gef d)iebt bies nur im \YaUe bef onbere großer :tol>es1 
not, l>ie l>er '.menf d,Jeneingriff f d)uf. Wir fennen iibnlid)ee �orfom1 
men aue einer gan3 anl>eren l!;inbeit, l>em geUoerbanb im �iel3eller. 
nas l!;reignie l>ünft uns bel>eutf am genug, es nod,J einmal in l!;rin1 
nerung 3u bringen. !)abei gel>enten tvir nod) einmal l>ee Wef ens1 
3uges bief er e5d)öpfung, bie auf aUen etufen ibres Werbens unl> 
e5eins gleid,Je Weifen tvie bie '.muflf an�immt, l>ie aber immer toie1 
l>er ber fage entf pred,Jenl> flnnooU abgetoanl>elt flnl>. �ud) bae ein1 
3ellige febetoef en gab einft toie bie '.8iene bas l!;in3elbaf ein auf, 
orl>nete fld.J in ben geUoerbanb als :!Qörper3elle ein, !Danl>elte fiel) ab 
(bifferen3ierte fld.J) 3u gan3 be�immten �ufgaben, es tourl>e gelle 
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eines Gett>ebes unb .Organa, bie fte mit nnbcren gellen bilbet. \Ein1 
fettiger ll>urben ba ibre feiflungen, unb nid)t nur bie �rnft 3ur un� 
fterblid)feit batte fte in �e9ren3ung ibrcs teilungalt>illem-1 eingebüßt, 
f onbern aud) bie'&iibigfcit, ftd) f elbflönbig im .t>nfein 3u crbalten, unb 
tlie �rnft ber \Erbaltung ibrer �rt burd) �ermebmng bntte fte nus1 
f d)ließlid) ben �eim3ellen ilberlaff en„ Wenn nber in ibm unmittel1 
baren Umgebung ein oor3eiti9er �örper3elltob burd) �erlt>unnung 
nes �iel3ellera, bem fle nngebört, auftritt,· bnnn ll>irn fle, tt>ie ber 
"&orfd)er fagt, ll>iel>er " embr�onnl" . Wir 11>o!len uns bns Wefen 
bief es �organgea bnburd) flarer mnd)en, baß ll>ir be3eid)nenber f ngen, 
bnnn tt>irb fte oorübergebcnb, ll>iibrenb ber brobenben Gef nbr, ll>ieber 
jener �bne iibnlid), bie ftd) ibr \Ein3ellcben nls \Ein3e!ler erbielt. elie 
oerliert mit einem male ibre �btt>nnblungen (".t>ifferen3ierungen " ) 
3um Gett>ebe, wirb einem \Ein3eller nlf o auci) öußerlid) iibnlid)cr . 
.nann erroad)t in ibr ber �eilungsimpuls, wie tt>ir (f. �nnb I, 
e. 55 - 59 ober 224) f aben, unter ber feitung oon Wunbbormonen 
unb unter bem IEinnuffe mitogenetifd)er e>trnblungen. eo bilft fie 
3um Werben neuer Sc!len burd) teilung unb f cl)nfft mit nn bem 
Wunber einer .Peilung ber Wunt>e burd) '1nrbenbilbung. .t>ie 
�ienen bnben ftd), tt>ie mir fnben, 3u Gett>ebsgruppen ober 3u .Or1 
ganrn bes "�ienenftaates" um l>er \Erbnltung bcr �rt willen 
bernbgeflimmt. .t>as aber fübrte mit fiel), baß ibr �rutfürf orgeinftinft 
ftd) in bcn unfrud)tbar 9e11>orbenen �rbeiterinnen 3u einer pebantif cl) 
georbneten maffenoerf orgung aller :amt bes �ienenbauf es nbiin1 
berte. \Erleben fte nun tobesgef nbr für bie \Eier unb fnroen, w 
leben fte bns große elterben, bie Wunbe ibres �ieroerbanbes burd) 
ben \Eingriff bes menfcl)en ll>ie in jenem �erfucl)e, f 0 tt>erben jle 
ibren �bnen oorübergebenb roieber iibnlid)er, bie 31t>ar unter lücfeltß 
los uollftiinbigen �rutinftinften, aber nid)t unter jenem 3eitlid) ab� 
ge3irfelten elcl)ema ftanben . .nas aber gibt ibnen oorübergebenb 
nod) einmal bie Weibe, bie über a!len· \Ein3el11>ef en ftebt, baß fie nen 
elflaoen311>ang bes .Organes abwerfen unb nur nocl) unter ber �ette 
bes mutterinflinftes ll>ie ibre " tt>ilben" �orfabren fteben. Unbe1 
fümmert um ben " etaats3roang" föubert bies :Jnfeft nun unge1 
pnegte füfler, 11>0 fte ungepnegt blieben, unb fammelt �orröte ein 
auf bie Wabmebmung bin, baß filmen obne <&utter in Seilen ger
blieben flnb . .t>ann aber ftnft fte, tt>enn bie �obesgefnbr oorüber ifl, 
ll>ie jene �örpeqe!le an ber Wunbnnrbe in ibr fos . tt>ieber binnb. 
e>ie ifl 311>nr iiußerlid) ein \Ein3eltt>efen, aber bem Wef en nad) ifl 
fle nun tt>ieber bienflleiflenbes Gewebe. - eo wie bie �örper3elle 
uorübergebenb ibren teilungsimpuls tt>ieber erlt>ad)en fiebt, f o w 
lebt bie �iene bierbei, tt>ie jene f d)on im .t>ienfle oerfümmerte 
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e5peici)elbrüf e ftd) tuieber enttuicfelt bat unb fte 3ur '8ütterung ber 
färoen befiibigt! '8ürtuabr ein ltJunberbami <5ef d)eben, bas, id) 
glaube \t>Ol)I, bem fefer red)t anf d)aulid) mad)t, baß unb ltlas bief e 
�nfeften aufgaben, als fte ben fo 1>iel betuunberten "e5taat" grün1 
beten. €r erfennt, baß bie :Oid)tung bea e5anges ":Das elein unb 
bie e>eele" ltlabrlid) nici)t 1>on ber Wirnid.Jfeit abirrte, ltlenn fte ben 
e5d)metterling in feiner �rt bes e5eins betrad)tete unb fingt: 

" €rbaben unb frei f ci)eint mir !Dein e5ein, 
:Daa �ube erlebt, erbab'ner als rafllof es mübn 
!Der :rim, bie ,flug' fiel.> 3u ,e5taaten' gefd)art 
Unb e5d)utJ vor bem 'jeinbe 
€rfnu�en mit leb langem, rublof em Wirten. " 

:Dod) bie :Oid)tung 1>erbmlid)t aud) biet nid)t; f onbern bleibt l>er 
Wirflid)feit nabe, benn fte fügt bin3u: 

"Wenn freilid) !Dein �ubn aud) �ebagen nur ifl 
�n qualfreiem e5ein! " 

Wiibrenb alfo f old)e �erbiinbe bei all bief en febeltlefen nie bem 
e5d)öpfungs3iele 3ultliber ftnb, tueil jebes ein3elne 3um .Organ ober 
®etuebe berabgeftimmte febeltlef en aud) ein.; ein lebenb nur ein 
:Oaf ein unter €rfüllung 1>on 31tlangsinftinften biitte fübren rönnen, 
tuiibrenb bies alf o feine Un1>0Ufommenbeit bi�f er e5d)öpfung ifl, 
liegen bie �erbiiltniff e beim menfd)enflaat anbers. Wenn :lUenfd)en 
f o gottfem ftnb, f old)en :riet1>erbanb .;um �orbilb für :lUenfd)e1t1 
gemeinf d)a� 3u ltliiblen, f o tu erben fte nici)t nur größte :rorbeit, ba 
ja menf d)en niemals unter Stuang .pödJflleiflungen bieten ltlerben, 
1>0Ubringen, f onbem furd)tbamen <Jmel an bem göttlid)en e5inn 
bes e5eina bcr be\vußten febetuef en begeben, ber ibre an fiel) ftnn1 
1>0Ue Un1>0Ufommenbeit 3ur e5inntuibrigfeit mad)t. :Oie '8reibeit im 
€ntfd)eibe 1 für ober tl>iber <5ott ltJirb ibnen· genommen, unb bennod) 
rönnen f oldJe 31tJangsftaaten ber menf d.Jen niemals ibr ,�orbilb', 
ben �meif en1, Wefpen1 ober :aienen1>erbanb, meid)en. :Oief er 
:riet1>erbanb aber ifl nur ein red)t umfliinblici)ea unb opfmeid)ee 
�erfabren, bas ber €rbaltung ber �rt eines €in3ehvef ens, ltlenn lle 
ibm gelingt, red)t f ebr nad)flebt. Ubet1>ölferung einer gan.;en €rbober1 
fliid)e burcl) �meif en in einer fernen tlr.;eit ber €rbe unb Uber1 
1>ölferung aller :rropenliinber unter ber €rbe burci) �ff ein ltlar bas 
ungeniale €rgebni5 eines agenialen Weges, bie :rim glitten ab 
pon ber ftnn1>0Uen :aegren.;ung auf bie �rterbaltung. :Dies gren.;t 
an <entartung bes 1>0Ufommenen e5elbflerbaltungtuillens. :Oie ftarfe 
Wirfung ber Sltlangstatenfetten l)On 1>ielen mmionen .)ll .Oq1anen 
biffmn.;ierten, aber bennocl) iiußerlicl) frei beltleglicl)en €in3elltlef en, 
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lllar, einmal begonnen, nid)t mebr auf3ubalten, ea f ei l>enn l>urciJ l>en 
:Jrlenfd)en. Wenn l>ief er offenen �ugea tiie iiewerbiinllc l>er .ponig• 
biene 3. �. mit l>er ein3clnen �iene oergleid)t, f o möge er bcl>cnren, 
llleld)e Unterftütiung 3ur �erme!Jtung er f elbft Llurd) f cinc .Pilfe 
l>ief en �erbiinl>en geleiftct bat, unll nid)t oergeff en, lllaa una l>ic 
fclbftiinl>ig lebcnl>e �iene bellleift. :Diefe .lllill>e" �iene 3eigt um\ 
l>aß fle troti all

· 
ibm un3iibligen '8cinl>e aud) fiibig ltrnr, bia 3 ur 

Ge!lt3eit ibre �rt 3u erbalten. �atimer f d)reibt auf <3eite 236 l>ca 
genannten faienbud)ea: 

„ . . . Oft muji man barüoer �aunen, baji biefe einf am leoenben 
Q>ienen unb <mefpen nid)t fange f d)on oon i9ren '8einben ausgerottet 
murben. 9lii9ert man fld) i9ren %�fleblungen, f o omaten fle fld) bem 
Q!uge bes :Jlaturforf d)ers nid)t f elten bereits oon ferne burd) bie {)eere 
ber 6d)maro�erinfeften, bie in i9rem Umtreis um9erfd)mimn ober 
f d)einoar müiiig auf bem Q>oben ober auf 'P�an3enolättem fl�en. 6ie 
aUe lauem jebod) nur auf einen gün�igen Q!ugenolicf, um in eine 
%�Öffnung 3u lcf.>liipfen unb bort i9re (für ao311legen. "  

(�klingt ibnen biea flnnreid)e Unternebmen, f o bel>eutet l>aa mei!l 
nid)ta (.l;eringerea ala baa Umfommen l>er �tut bea �e�bauera, 
benn Llie fricd)enben fawen ber e>d)marotier babcn ben '.Jn�inft, 
f elb� lllenn nod) bie emflg gef ammclten �orriite ber Wirtin ow 
banben flnb, ala allemftea .j)anbeln l>ie auafried)enbm fawen ber 
Wirtin 3u töten. Unb bod) erlllei� flciJ l>er e>clb�erbaltunglllille l>ief er 
�in3elinf eften flcgreid) genug, um l>ie �rt bia beute 3u  crbalten. 
:Dabei lllollen lllir nid)t oergeffen, baß bie �iencn l>ea "�ienen�aa• 
tea" , lllenn nid)t bea Unfalltol>ea, f o mei� 3ur irad)t3eit oor �blauf 
ibrea fur3en febena an �rf d)öpfung �erben, l>ie lllill>en �ienen aber 
entlllcl>er bea Unfalltol>ea ober nur ibrea natürlid)en iol>ea. eo 
rann l>cnn unfere �clllunberung bief ea Wegea ber �rbaltung l>er 
�rt, ben bie n �aatenbill>enben" '.Jnf eften gefd)ritten flnb, lllabrlid) 
nid)t f o groß fein. :Die feiftung einer .Organ3elle i�, lveil He ein1 
f eitig i�, ja natürlici) aud) auffälliger ala l>ie allf eitige fei�tmg l>ca 
�in3eUera. Wenn lllir aber 3. �. l>ie mannigfaltigen �rten f eben, 
mit benen bie �ienen, bie flciJ ala f elbftiinbigea �in3ellllcf en erbal• 
ten, l>cr e>d)marogergefabr begegnen, f o f eben lllir l>a erft red)t 
reid)en �nfaß 3um großen e>taunen. Um nur ein ein3igea �eif picl 
3u nennen, erinnere id) an l>ie �ienen, l>ie ibre '.amt oor e>d)ma• 
rogem baburci) f ciJü!len, l>aß bie �llutter erft ein leerea e>d)nccfen1 
baue gut reinigt, l>ann �orriite unb �ier im '.Jnner�en bea .flauf ca 
lllobl verbirgt unl> nad) außen bintcr einer Wod)alllanl> oerf d)ließt, 
l>ann e>teind)en 3uf ammentriigt, oor l>er Wanl> aufbout unl> nun 
eine 31lleite Wad)alllanb oor l>ie eteind)en baut, l>omit l>ief e nid)t 
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aueeinanberfallen! �ci) erinnere auci) noci) einmal an ilie "l1>ililen ·' 
�ienen, bie �rut unil �orriite oor ed)iiilen ilaburci) f ci.Jii1!en, baß 
lle ilie gebaute Seile innen mit �lumenbliittern forglici) auetape3imn . 
.!)enfen l1>ir bei ber �etrad)tung f olci)er �nftinrtleiftungen nun 
ilaran, baß f o(ci) eine �ierart nie bem maffen�erben f 0 leid)t oer1 
fallen fann, l1>ie bie �ieroerbiinile. *) Geben falle ift ee überbiea bei 
ben ,l1>ililen' �ienen, bie 3ugleid) mutter unil �(mme ibm �mt !lnb, 
nid)t ilie �egel, f onbern ilie �uenabme, baß fte oor ibrem natüu 
lid)en �olle an �rfci)öpfung 3ugrunbegeben. Ga, l1>ir l1>Ürben bie aud) 
bei �iologen unb :rlaturpbilof opben üblici)e Uberl1>ertung iler �ieu 
oerbiinile nici)t red)t begreifen rönnen, l1>iire ea nid)t bei fei�ungen 
oon menfd)engemeinf ci)aften f ogar bie �cgel, baß man nur ilie 
fci�ungen f elbft betraci)tet, nie aber barnaci) fragt, mit tlleld)en 
.Opiern fte oollbraci)t tvurilen ! Wie f ollten l1>ir bann bei �nf eften1 
tmbiinilen anbere Wertmaßftiibe angelegt feben? 

�ergeff en l1>ir niemala aber bie tiefe �lujt, ilie bie �otterfenntnie 
meiner Werfe mad)en muß bei iler �el1>ertung f old)er �ierow 
biinbe, beren emaoen aud) im �in3elleben feine <Sreibeit erleben 
rönnten, unb ber �Tlcnfci)en�aaten, ilie menf d)en in einem :f\!olleftio 
l'crfflaoen unb �cl1>alt iiben. Wirb boci) in bief en �ieroerbiinilen 
nur ein f einee fofea nici)t bel1>ußter eriaoe ererbter Sroangataten1 
fetten an noci) l1>eit �raffere, f ci)roerere fütten gelegt, in ilenen er 
einea �agee, �att einee natiirlici)en �obee 3u fterben, auci.J l1>enn er 
allm Unfällen entging, an " �rf ci)öpfung" 3ugrunbegebt. .!)ie �(rt 
aber erlebt ebenf o l1>ie alle ein3eln lebenilen �nfeften feine �egenr
tvartl1>erte ilurci) ilief ea immerl1>iibrenbe �un für ilie gurunjt, unil 
bie �rt, ilie bier erbaltcn l1>irb, ift ja auci) ebenf o l1>enig l1>ie baa eiein 
nici)t betvußtcr �in3elroef en einn ber eil;öpfung! 

Wirb ee mir l1>obl gelungen fein, bem fef er bie bobe �ebeutung 
einer flaren pbilof opbif ci)en �rfenntnia bee einnee bea �ITenf d)en1 
lcbene unb iler f eclif ci)en <Befe1!e, burci) bie er erfüllbar ift, auci.J für 
bie ftnnooUe �etllertung ber biologif ci)en �atf aci)en greifbar nabe 
3u bringen? �r möge ilie �el1>unbemng ber "�nfeftenftaaten" unb 
ileren n bobe �ebeutung" ' bie fte ala �orbi(b für bie �ITenfd)en 
naci) iler �ebauptung oon �iologen unb :rlaturpbilof opben baben 
f olle, oergleici)en mit iler �el1>ertung biefer �ier3ufammenfd)liiff e 
llOlll etanilorte ber �rfenntnie meiner Werfe! !)mm l1>irb er lldJ 
lllobl bel1>ußt l1>erben, baß ber eegen f olci)er �rfenntnie für baa 
feben ber menf ci)en l1>eit binilueragt über ben eegen, ben bie �r1 
fenntniff e iler :rlaturforf ci)er baben fönnen, aber febr ojt gar nid)t 

') Pitrbei [eben roir nod) gan1 oon btm btule oeran�alteten 'lJlaffentöten oon !aienen 
ab, bmn Gtad)tlgift a14 Ptilmilltl otrrotttet roicb. 
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bnben, bn ibre �etrnd)tungsroeif e über ben e>inn l:les �Tlenf d)en� 
lebens unb ben e>inn ber (füen3en ber ircibeit bes ein3elnen �Uen� 
fd)en 3um �e�en l>er �olfs3ufnmmenf cl)lüffe t>on �rrtümem ausgebt. 
Wob! rönnen bie nici)t bewußten febetuef en ben menf d)en febren 
geben, tuie l>ies feit je l>ie �ölter nbnten, aber Weisbeit rönnen lle 
nur f cl)enten, ll>enn bierbei bes menfci)en 1.)enfen t>On Weisbeit 
feinen �usgangspunft nimmt! 
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f e b e n e g e m e i n f d) a f t e n  b e 3 e u g e n  b a e  W e l t b i l l>  

)) e r  e dJ ö p f u n g g e f dJ i dJ t e. 

C'Jl() ir baben l>ie 3eittt>eiligen unl> nuci) l>ie leblnngen 3ufnmmen1 
'-U fd)lüffe von febett>efen gleid)er �rt l>en etufen l>C6 Werbens 

eines erjten �iel3eUern l>arin uertt>anbt gef eben, l>aß µd) l>er Wille 
l>er �rterbaltung ale �U6�uß l>ee uoUfommenen <3elbfterbnltung1 
tt>illene, aber nud) l>er Wille 3ur �inbeit in l>er �ielbeit ale �nlnß 
l>er 3eittt>eiligen ober l>nueml>en �ufgnbe bee �in3ellebene bes �in1 
3el1t>efene ertt>ief en. Wir batten in vielen '8iillen Urfnd)e, fcgene1 
reid)e �uett>irfungen l>ief ee <3d)rittes 3u uermiff en, tt>ie µe une bei 
l>em gufammenf ci)luff e von �in3eUem 3u einem �iel3eUer in gerabe3u 
überlt>iiltigenbem maße vor �ugen fteben. Wir erfliirten une l>ies 
l>nraus, l>nß ein �ufleuci)ten l>ee <3d)öpfunge3ielee in jenen �in1 
3eUem l>ie reici)en <3d)öpferfriifte 3um Werben erjter �iel3eUer er1 
tt>nd)en ließ, l>enen tt>ir letiten �nl>es l>as Werben aller böbmn �iere 
unl> l)�nn3en uerl>anfen. �ie bin 3ur ®ren3e einer Unu0Ufommen1 
beit tlief er <3d)öpfung faben tt>ir bei ben 3ufnmmenfd)liiffen l>er 
®liel>ertiere bingegen eine überfteigerte �ermebmng l>er �rt ale 
ein3ige �uett>irfung l>er .pernbenttt>icflung bee ein3elnen �iel3eUern 
3ur ®e1t>ebe3eUe ober 3u einem .Organ im .'.Dienfte ber �rterbaltung. 

�Hefen tt>ir nun auf l>ie febenegemeinfci)aften unterf d)iel>lid)er 
�(rten von febelt>ef en, fo fönnten tt>ir tt>iibnen, nur l>en <3elbfter1 
baltunglt>iUen am Werfe 3u f eben, l>er eine für l>ie febeneerbnltung 
nütilid)e ®emeinfd)aft eingebt. <3eben tt>ir aber tiefer, f o fteben lt>ir 
aud) bier vor oielen �atf aci)en, l>ie µci) tt>el>er mu; �beorien l>ee 
�iologen nod) auci) aus bmf d)enl>en religiöf en Ubeqeugungen er1 
fliiren laffen, l>ie ibnen alf o rätf elbnft bleiben, aber eine gar tiefe 
�eftiitigung l>er �rfenntnie meiner Werfe bieten. 

�or nUem tt>irl> l>urd) µe l>ie Wirflid)feit beroief en, l>nß nid)t nur 
ein ununterbrod)enee gegenf eitigee morl>en unter l>en .1'.ebett>ef en 
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l)errfd)t, f onbern baß auci) bfrr gm13 tvie im übrigen :!llosmos eine 
3tvcite e5eitc l>es e5eins ibr fiel> fingt! ::In meinem le�ten Werfe 
".'.Der e5ieges3u.g ber l'Jbi,flt - ein �riumpb ber <Botterfenntnis 
meiner Werfe" babe id) biefer 3tveiten e5eite bes :!lloemos �tvei 
�!bfd)nitte meines �ud)es getvil>met. " <Böttlid)e .f)armonie im Welt� 
au ber �rf d)einungen" (f. e. 1 82 - 221 )  unb n <Belafienl)eit, bie 
erfebnte �ollenbung ber �rfd)einung" (f. e. 222 - 254) unl> babe 
bort f d)on angel>eutet, baß f olci)e Wef ens3üge bes :!llosmos im 
':Xeid)e ber febetuef en verbüllter flnb. �ber bod) entbeclen tvir fle 
beim tieferen �inblicf. �rmöglid)t werben fle vor allem burd) bie 
�igenf d)a� bes e5elbfterbaltungtvillens, bie id) in meinen Werfen 
immer tviel>er bervorbebe: feine �ollfommenbeit. Wir tviff en, tvir 
baben barunter 3u verfteben, baß bief er e5elbfterbaltungtville nur 
l>ie \Erbaltung ber �rt tvill, aber aud) immer tvill; alf o im \Einflang 
bleibt mit bem <Böttlid)en. Wir erfannten nur in bem �etvußtf ein 
l>es :Jllenf d)en ein �bglciten von f old)er �ollfommenl)eit, um l>ie 
flnnvolle angeborene Unvollfommenbeit Wirflid)feit tverl>en 3u 
laffen, bie es ibm möglici) mad)t, gut 3u fein, b. 1). aus freier Wabl 
unb in eigener �at l>en \Einrlang mit l>em <Böttlici)en er� in fldJ f elbfl 
3u f d)affen. 

�s i� erftaunlid), tvie grünl>lid) auci) von großen :!llennern unl> 
faforfd)ern l>er febetvef en, von �iologen, l>ief er e5elbfterbaltung� 
tville in feiner �ollfommenbeit verrannt tvirl>. Unb eben besl)alb 
i� es f 0 tvid)tig, baß id) l>em fef er l>ief e �ollfommenbdt bes eetbfl� 
erbaltungtvillens aller febetvefen mit �usnabme bes �Renf d)en nod) 
einmal gan3 flar betvußt mad)e. e>ie ift es, l>ie gernbe l>en febens� 
gemeinf d)aften ber artverf d)iebenen febetvef en, auf l>ie tvir nun 
einen fur3en �lief tverfen wollen, 3ugrunbe liegt. Wir finben ba 
immer tviel>er in ben Werfen jüngfter geit �usfprüd)e, jel>es 1'.ebe� 
tvefen babe ben Willen, fiel) auf ber gan3en �rbe 3u verbreiten, 
feinen S.ebensrnum 3u vergrößern" , " fiel) bie Welt fd)led)terl>ings 
3u erobern" . e5ie unterlegen biefen febetvef en Weltberrf qiaffo� 
gelüfte, tvie fle nur in bem unvollfommenen :Jllenfd)en auffommen 
fönnen. e5ie glauben bie Unterlagen für ibre �ebauptungen barin 
3u finl>en, baß 3u unterf d)iel>lid)en �nttvidlungsperioben bief er �rl>e 
fiel) unterfd)ieblici)e �rten von Pnan3en unb �ieren tatf iid)lid) tveit 
auf l>ief e \Erbe verbreitet baben. e>ie vergeffen, 1veld)e '8ülle von 
�atf ad)en l>ie �iologie uns bafür an bie .f)anl> gibt, baß gernbe3u 
er�mmlid)e oollfommene <Bren3en in ber �iw unb pnan3entvelt 
l>ie �{rten als ':Xegcl in einem <Bleid)getvici)t balten . .'.Dau �ut;�erben 
tvirb eine f eltene �u.snal)me, u.nb bie überfteigerte �ermel)rung ilt 
immer tviel>er burd) �1abrungsmangel infolge ber �ermebrung ober 
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in f eltcnen 'giiUen burd) unbeiloolle :Jllaffen11>anberungen (fern• 
minge) 3um <Bleid)gel1'id)t 3urücfgefübrt. �s beißt nid)ts anberes als 
eine unermeßlid)e 'gülle uon '!atfad)en außer ad)t laffen, 11'enn man 
bem e5elbnerbaltungl1'iUen bcr febeloef en f old)e imperialiftif d)en 
3iele anbid)tet. �in ,Peringsl1'eibd)en 11'Ürbe eben im CTabre nid)t 
�füUionen �ier legen, f onbem nur 200 11'ie l>as e5tid)lingsl1'eibd)en, 
lt>enn nid)t :JlliUionen �ier bas 3iel ber �efrud)tung uerfeblten. 
Wenn tatf iid)lid) bis in bie '8elf enf d)lud)ten binein unb bis auf bie 
l)öd)ften (füpfel, ja aud) tron bes bol)en Waff erbrucfes bis in bie 
�Tleerestiefen bin ab febe11'ef en auf biefer �rbe finb, f o ift bas ber 
�ollfommenbeit bes e5elbfterbaltungl1'iUens unb bes göttlid)en 
Willene 3um Wanbel, ber in feinem Dienne ftel)t, 3u banfen, ber 
f d)öpferi[d) bie .Organe eines febeloef ens aud) ben [d)11'ierignen 
�erbiiltni[[en an3ugleid)en 11'ußte. �e in aber aud) 11'eiter bem gött• 
lid)cn Willen 3ur :Jllannigfaltigfeit 3tl banfen, baß bie unter[d)ieb• 
lid)ften �rten uon febe11'e[cn eben 11'egen il)rer uielgenattigen finn• 
uollm �rgiin3ung untminanber unb burd) �npaff ung an bie uer• 
f d)iebenartignen febensbebingungen bie �rbaltung il)rer �rt bc• 
ll>irfen. �e in ber finnuollcn �egren3ung ber Wirfung ibm �(b, 
locbr• unb �ngriff s11>affen 3u banfen, baß in ber �egel eben nur 
bie �rl)altung ber �rt emid)t 11'irb. �e loar ja enblid) aud) ber 
�erl1'itterung ber �rbgefteine uon frübeften 3eitcpod)en an 3u 
banfen, baß bie �erbreitung ber febe11'e[ en faft aUerl1'iirte auf bcn 
fiinbern bie[ er �rbe möglid) 11'urbe (3ufammenl1'irfen uon '!empc• 
ratur, fu� unb Waff er f. �anb I e. 89 - 92). 

Warum fiebt ber �iologe nid)t, baß nur ber unuollfommene 
�llen[d) bief e ltlabrlJa� göttlid)e .Orbnung ber 3abl�iüfe jeber �rt 
in �ngleid)ung an bie febeneuerl)iiltniff e burdJ �ingriffe f d)loer 
gef d)iil)igt l)at? 3u einer tiefgreifenl)en e>törung !)es (füeid)gel1'id)ts 
!)er �rten fann eo fül)ren, ltlenn er in [einer eigenen Welteroberung 
l)ie fcbeloe[en nad) anberen <Begenben uer[d)leppte, ibre 'jeinbe aber, 
bie ber �rt l)as <Blcicl)gel1'id)t bielten, nid)t mitbrnd)te. Dann fann 
es 3u einer Ubernutung fommen, bie nid)t burd) ;Jlabrungomangel 
loieber in il)r Q)(cid)gell>id)t 3urücfgefübrt 11'irb. �s rann 3. �. ba3u 
fü!Jren, !)aß in �uftrnlien 54 000 .Quabrntmeilen fanbeo an bie 
�aftlwpnan3en aUmiiblidJ uerlorcn gingen, bis enl)lidJ bes �llen[d)en 
Wi[[en l)ao <Bleid)gel1'id)t, bas er gcftört batte, 11'ieber ber3ullellen 
beginnt. �r erfor[d)te, baß l)ie fleine eid)ilblaus bie großen i\?afteen• 
pnan3en in e>d)ad) biilt, f o baß ibre �emid)tung bem 'jortpnan• 
3ungsgrnbe ent[prid)t. �ls er fie nun aud) nad) �unralien bin• 
bracl)te, ba formte l)ort bie ,Poffnung erl1'ad)en, ber unaufbnlt[ amen 
�ermebrung bicf er r>nan3e entgegentreten 3u rönnen. Wäre fie uon 

223 



�nbeginn an Dbne f old)en �egner ge!Uefen, f o biitte ibr uollfom� 
mener e5elb�erbaltung11'ille fiel) aud) in bcr �ermebrung begren�t, 
benn er * ja nid)t !Ueltbmf d)a�lüftem. 

e5o atm, f o bürftig, Wie 11'ir f aben, bas e5eelenleben bief er .l.'.ebe� 
11'ef en aud) ift, es finb göttlid)e �riifte, bie fiel) in ibnen entbiillen. 
!lesbalb allein fonnte es ba3u fommen, baß fie auf ber gan3en 
�rbe finnuoll ben �efabren angepaßt, aber aud) im finnuollen �us� 
gleid) miteinanber im allgemeinen artbe�iinbig 3u finben finb. 'Wiire 
in ben febe!Uef en ber 'Welteroberungs11'ille, bem fiel) 'Sorf d)er unter 
gef d)id)tlid)en �inbrüden unf erer Seit nid)t uöllig ent3ogen baben, 
nun f o !Uürbe fd)on liingft bas �rgebnis fein, baß ber e>tiirffte in 
biefem �ingen �(lleinbmf d)er ber 'Welt 11'iire. 11liemals biitte lld) 
bann eine f old)e mannigfaltigfeit ber febe!Uef en, 11'ie lle bem gött� 
lid)en 'Willen 3ur mannigfaltigfeit entf prid)t, burd) f o.ld)e Se1triiume 
in ber �rt fon�ant erbalten fönnen. �r� !Uenn 11'ir uon bief cm 
�efid)tspunfte aus bie 'Sülle ber �ntbüllung bes göttlid)en 'Willens 
3ur mannigfaltigfeit betrad)ten, bat fiel) uns bie �ollfommenbeit 
bes e5elb�erbaltungl1'illens, ber nur 3uuerliiffig immer!Uiibrenb auf 
bie �rbaltung ber �rt bebad)t i�, im uollen �usmaße ge3eigt. 

�an3 11'ie einft ber große matbematifer, als bie feinblid)en �rie� 
ger in fein �aus brnngen, nur um bas eine bef orgt 11'ar, feine Seid)� 
nungen im e>anbe !Uürben ibm 3erftört, gan3 iibnlid) f prid)t aud) 
ber uollfommene e5elb�erbaltungl1'ille ber febe!Uef en: .Sertritt mir 
meine �reife nid)t. " �llerbings finb feine �reife eben anberer �rt 
als jene. e5ie biingen mit feiner �olltommenbeit unlöslid} 3uf ammen. 
e5ie lauten: �rbaltung feiner �rt; f onft aber forbem fie nid)ts. �ier 
bat aller �ampf ber nid)t be!Uußten febe!Uef en fein �nbe. �ben 
besbalb fönnen 11'ir 3. �. im �meif enuerbanbe trot; bes rnfllof en 
'Wirfens aller �meif en im e5inne ber e>elb�erbaltung ibm �rt 
bie unterf d)ieblid)ften :Jnf eften e5d)ut; finben f eben. e>elb� 11'enn 
fie ben. �meif en gar nid)ts für bief en e>d)ut; leiften fönnten, !Uürben 
fie gebulbet. .Sertritt mir meine �reife nid)t" , fprid)t ber e>elbfl� 
erbaltungl1'ille ber �meif en. Unb 11'enn bas :Jnfeft jld) biefes �w 
bred)ens nid)t unterfängt, f o mag es ibm uon ber �meife aus getro� 
aud) 11'oblergeben. �ine gan3e �eibe • gef eiligen" unb • f rieblid)en" 
Suf ammenlebens obne jeb!Uebe mißgun� unb· jeb!Ueben �ampf 
finbet ber 'Sorf d)er auf e5d)ritt unb '!ritt aud) ba, roo fein '1ut;en 
ent�ebt. �r fann fie finben 11'egen ber 11'eif en, uoUfommenen �e� 
gren3ung bes e5elb�erbaltungl1'illens aller nid)t be!Uußten l'.ebe� 
11'ef en, unb er 11'irb fie fogar o� finben, 11'eil ber 'Wille 3ur �inbeit 
in aller �ielbeit nid)t nur in 'WeltaU!Ueite, nein, in 31Ueiter 'Wieber� 
febr im febe!Uef en entbüUt i�. 
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:Oocl) nicl)t nur ber oollrommen auf bie�rbaltung begren3te<:3elb�f 
erbaltungtoille bringt fo oiel • '&riebe" unb .<Befelligfeit" trotl allen 
gegenf eitigen �ötens unter ben febe!Uef en 3uftanbe; eine gar f egensf 
reicl)e .Pilfe bier3u f cl)enft gan3 offenbar eben jener Wille, l>er er� 
im Weltall unb bann aucl) in bem �in�eltoef en fiel) entbüllte: ber 
Wille 3ur �inbeit in ber �ielbeit. �r ift es, ber aucl) 3u ben ftnnf 
llOllen �rgiin31mgen ber febensnottoenbigfeiten ber 'P�an3en unb 
�im fübrt. �ur besbalb !Vnr es aucl) möglicl), f o oiel oon ber feif 
ftung eines �eiles l>ief er febetoefen abbängen 3u laffen. 

<:3aben llJir nicl)t bie für menf cl)lid)e :Oenffrafl f cl)ier unfaßlicl)e 
.�übnbeit" ber e>cl)öpfung, ilie 3uerft im meere unb bann aucl) 
f piiter auf bem fnnbe bie :Oaf einsgrunl>lage tierif cl)er febe!Uef en 
gan3 auf ber feiftung, eonnenenergie 3u oertoerten, aufbaut, unb 
bie f olcl)es :!Qönnen im meere ben mifroffopif cl) fleinen Urp�an3en, 
ben �!gen, anoertraut unb f päter in ber böbmn 'P�an3en1Uelt bem 
grünen �latte? Wie aber llJucl)s er� unf er e>taunen, als toir bann 
erfubren, baß bie 'P�an3e 3ugleicl) mit bief em �önnen ben �ieren 
aucl) nocl) bie �tmung begünftigt, ba fie bei �age bie �oblenf iiure 
ißt, toenn fie l>ie �äbrftoffe aufbaut unb ben eauer�off abgibt, 
unb baß fie nur bei �ad)t im gleid)en e>inne toie bie �iertoelt atmet, 
ja, baß fie 3ubem nocl) ben menf cl)en unb �imn bie lebenstoid)tigen 
�itamine f d)enft. �in f olcl)er �usgleicl), eine f olcl) finnoolle �rf 
gän3ung 3eigt nun aber bie gefamte Welt ber febetoef en überall. 
Unb bas erf cl)üttert uns umf o mebr, toenn toir ber �atfacl)e gef 
benfen, baß ibr eelbfterbaltungllJiUe bocl) er� ben �ampf in bief es 
Weltall bracl)te! '.Jn ber e>cl)öpfunggefcl)icl)te toarb uns be!Uußt, baß 
erft bas erfte febe!Uef en • Wibertron" , :!Qampf in bief em �osmos 
aufnnmmen läßt. :Dort bmfcl)te 3uoor nur ftilles meff cn l>er �räfte 
unb ftilles Weicl)en l>er f cl)toäcl)eren oor ber �iirferen :!Qraft. �rll 
als ber eelbfterbaltungllJiUe in einem �in3eltoef en ooll erfüllt toar 
unb �atrraft unb Wieberbolungsfraft in ben er�en febetoef en au ff 
taucl)ten, loar ber �ampf mit ber Umloelt getoorben. �r bat bann 
in ber Welt ber febetoef en, toenn aucl) begren3t auf l>ie �rbaltung 
ber �rt, ein f o �arfes �usmaß angenommen, baß �ITenf cl)en, l>ie 
ber e>cl)öpfung nicl)t tief genug ins �uge faben, fiel) täuf cl)en ließen 
unb aüßer bief em �ampf überbaupt nicl)ts toabmabmen, llJenn fie 
bie febetoefen beobacl)teten. �iemals aber gefcl)ab bies f o f ebr als 
3u ber Seit, ba :OarllJins �uffaffungen oom Werben ber febetoef en 
bie alleinberrfcl)enben toaren. �irgenbs aber gefcl)iebt bies fo f ebr, 
als bei �ölfem, bie fiel) bie �ierllJelt überbaupt unl> bie �ier? 
oerbiinbe im befonberen 3um moralif cl)en �orbilb nabmen unb fogar 
bie 'tjorf cl)ung in f olcl)en �annfreis 3ogen. 
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Wer tiefer bineinbliclt in bie �rt unb Weife, !Die 11dJ ilie febe< 
roef en ibr naf ein geftalten, ber J1ebt aber etwas gan� anberee. <Er 
erfennt, roae ein oollfommener e5elbfterbaltungroiUe, ber feine 
.Perrf d,Jgier aufroeift, in ber e5d,Jöpfung erreid,Jen fonnte; er bört 
troti allen �ingens um bas feben immer roieber bie gleid,Je �llelobie, 
bie bas Weltall, fotlleit es nid,Jt feberoef en ift, nod,J börbarer an< 
ftimmt. �r J1ebt nun auci) bier bas ftiUe �eff en ber :!Qriifte, aud,J 
bier ein Weici)en oor ber jtiirferen :!Qrnjt unb ein �ngleid,Jen an ben 
oollfommenen e5elbjterbaltungroiUen anberer feberoefen. <Er Hebt 
überall bie 3eugniff e beff en, baß alle feberoefen eine <Einbeit in ber 
�ielbeit J1nb. <5ernile baburci) ift eine f o ungebeure �ielgeftaltigfeit 
iler �usroertung ber Umgebung für ilie <Erbaltung iler �rt möglid,J 
geworben. <Es finben 11ciJ oerfci)iebenartigfte feberoef en nid,Jt nur 
miteinanber ab, inbem J1e 11ciJ f ofort begnügen, f obalil ilie �rbaltung 
ibm �rt geJ1d)ert ijt, nein, fte entbüllen barüber binaus ilie <Einbeit 
ber e5d,Jöpfung burd) einen erftrebten �u.sgleici) miteinanilcr. :ilur 
wenn bas !)af ein bebrobt ift, wirb ooriibergebenb bief e Wirflid,Jfeit 
burci) :!Qiimpfen unb �öten oerbüllt. '.aetrnci)ten wir ilae �crbalten 
ber l"nan3en im Walbe, wie ber '.aotanifer '8rn11Ce bics uns llllriit. 
'.Jbr gan3es feben biingt oom eonnenlici)te ab. nas ftiirfjte �ingen 
ibres e5e!bfterbaltungroiUens ift ein �ingen um f ici)t. Wie llnnooll, 
ja " friebooll " ijt boci) bie �rt ibres �usgleid,Jes untereinanber! 
Wenn bie boben Walbbiiume f ci)on f o viel an e5onnenlid,Jt roeg• 
nebmen, f o lernten bie nieberen 'Pnan3en, ftci) mit ben belid,Jteten 
�eilen bes Walbbobens begnügen, unb entfalteten f d,Jöpferifd)c 
Umgeftaltung ibm '.aliitter unb '.alattftiele, um bennod,J CBeniige 
3u finben. 

'.aetrnci)ten wir im !.Begenfate 3ur barroiniftifci)en <5cpnogenbeit 
aud) bief e Wirflici)feit, unb nici)t nur jene anilcre, auffiilligere e5eite: 
ben f ci)roeren :!Qampf um bie <Erbaltung ber �rt. !)ief e anbete e5eite 
oerbüllt uns allerbings am meiften jene Wirflid,Jfdt: ilas etme� 
1ld,J<genügen unb ben J1nnoollen �usgleici). !)iea roiril bef onilers 
beutlici) bei ber '.aetrnd,Jtung ber '.Jnf eftenroelt. !)iefe oon bef onbers 
llerroiclelten 3roangstatenfetten geleiteten, fur3lebigen CBef ci)öpfe, 
beren febensfnmpf f o bart ift, 11nb ein febr beoor3ugtes <&orf d,Jungs• 
gebiet ber '.aiologie geworben. !)aburd) rourben fte aber aud) in gar 
mand,Jer .Pin11d,Jt eine große !.Befabr für eine ber Wirflid,Jfeit ent< 
fpred,Jenbe <5efamtbetrnd,Jtung aller feberoefen. Wenn id) f elbll nun 
bennoci) oor allen !)ingen aus ben �eiben ber '.Jnfeften im oornn< 
gegangenen bie '.aeifpiele ausgeroiiblt babe, f o gef d,Jab ilies mit 
�ed,Jt. na id) nur eine �usroabl all ber '.aeftiitigungen meiner <Er< 
fenntnie burd,J <&orfci)ungsergebniff e ber '.aiologie bieten rann, bnrf 
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id) ea mir nid)t leid)t, nein, muß ea mir Durd) l>ie �rt meiner �ua, 
lef e im �egenteil f d)lller mad)en unl> muß Die �e!Ueif e gerai>e aua 
t>er :tierflaff e llliiblen, Die l>aa Wef en Der eid,Jöpfung tiefer l)erbiillt. 

�od) einen anl>eren �(uai>ruct Der �ollfommenbeit Dea eielbff, 
erbaltungtviUena fönnen lllir nun erft l)Oll llliirl>igen, !Uenn !Uir una 
Der :tatf ad)e l>ea 3ufammenf d)luff ea l)erf d)iei>enartiger febe!Uef en 
3u �emeinfd)aften, Die Der \Yorf d)er " eil)mbiof en" nennt, 3u!Uenl>en. 

Jn Dem Werfe " :triumpb l>ea Unfterblid)feit!UiUena" babe id) 
betont, Daß alle nid)tbe!Uußten febe!Uefcn nur eine fleine �ualef e 
aua ibrer Umgebung ala Wabmebmung aua!Uiiblen, jebea febe, 
!Uef en fiel.> f omit eine eigene Um!Uelt f d)afft, anl>ma aber überbaupt 
nid)t !Uabmimmt, !llaa ala Wirflid)feit tatfiid)lid) in feiner Um, 
gebung Dor()anbcn iff. �llea, tl)aa Dem febelllef en nü�lid) ober 
f d)iil>lid) ift, IDirl> au.af d)ließlid) !Uabrgenommen, allca übrige ill 
l>aa n�id)M3eienDe" (Ta µr) OY). Jd) 3eigte Dann in Dem Werfe 

"eielbftf d)öpfung " , Daß Der menf d) aua Dem großen �cici)tum feiner 
Umgebung f d)on allein l>urd) l>ie �rt feiner eiinneaorgane eine �ua, 
lef e trifft, Dann aber eine 3!Ueite f e()r unl)ollfommene Wabl !Ualten 
läßt, Die unter Dem, !Uaa Die eiinneaorgane !Uabmebmen rönnen, 
!Uiel>erum einen gan3en :teil nid)t bead)tet. !>iefer !Uirl> für ibn l>aa 
n�id)t,eeienl>e" . 

Jn l>en l)Orangegangcncn �bfd)nitten 3eigte id) Die �ollfommcn, 
bcit, Die Der eielbfterbaltung gerni>e bierl>urd) gef d)affen !Uiri>, Daß 
jel>ea nid)tbetDußte febetDef en nur Daa fiit feine �rbaltung �ot, 
!llenl>ige !UalJtnimmt uni> nur ()iernuf eine �nt!llort gibt. �Hun aber 
foll tlllß betDußt !Uerl>en, !Uie l)Ollfommen bierl>urd) l>aa " friel>lid)e" 

3ufammenlcben mannigfaltigffer :tiere unl> 1'nan�en gelDii()r, 
lciftet iff. 

:Oie Umlllelt iff für alle l>ief e febe!Uef en 1aft leer. eiie nebmen 
l)On Der tatf iid)lid)en Umgebung überbaupt nid)ta !Uabr, mit �ua, 
nabme Der !Uenigen �rf ci)einungen, Die für ibre �miibrung unl> l>ie 
�(b!llebr l>er '&einl>e not!Uenl>ig finl>. Wie einfam, lllie lautloa jlill, 
tDie unbel)ölfert tuirl> l>al>urd) unf er eitern für alle l>iefe febe!Uefen, 
Die auf ibm finl>! !>er menf d) fann fiel.> l>aa gar nid)t Deutlid) genug 
mad)en, !Denn er !Uirflid) Die febenaart aller l>ief er �in3el1Uef en 
ettDaa befier erfennen tuiU. !>a3u fommt aber nod), Daß nun nid)t 
et!Ua Die not!llenl>ige �abrung ober Der \Yeini> !Uirflid) !Uabrgenom, 
men !Uerl>en, !Die fie finb. �a i� f o, !Uie id) f eineqeit in Drm Werfe 
Sriump() Dea Unfterblid)feittl)illena" fd)on betonte: !>er .puni> bat 
eine ani>ere �orftellung l)On Der :!Qa!le !Uie et!Ua Die �flaue. ®an3 
anl>erea ift ibm an Dief em :tier Dea Wabmebmena !Uert ala jener. 
Jmmer nur Die not!Ueni>igften �ini>rücte !Ueri>en !Uabrgenommen, 
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bamit bas tier feinen 'Jeinb unl> feine �eute erfennt, obne baß 
ibm tol>esnot l>robt. eso bef cl)reibt uns Ue,rfüU in bem fd)on gef 
nannten Werfe, baß bie '})ilgermufcl)el f ogar mit ibrem gefiibrlid)f 
�en 'Jeinb trog ibm bunbert �ugen getroft lange geit �uf ammen� 
litlt. .t:lief er 'Jeinb ift ber e5eeftem Asterias. Ue,rfüU eraiiblt: 

„ . . . <Solange ber 6eeffem fid) ruf)ig oerf)iift, mirtt er gar nid)t 
auf bie <mufd)el. <Seine d)arafteriffifd)e �orm iff rein <merrmal für 
fie. 6obalb er fid) aber in Q3emegung fe�t, ffö!it fie als Qlntmort 
if)re langen �entaM aus, bie als �ied)organe bienen. 't>ief e niif)em 
fid) bem 6eeffem unb nef)men ben neuen �ei0 auf. 'tlarauff)in erf)ebt 
fid) bie <muf d)el unb f d)roimmt baoon. 

Q3erf ud)e f)aben ergeben, ba!i es völlig gleid)gültig iff, meld)e 'gorm 
unb 'garbe ein bemegter (Segenffanb befi�t. (.!r mirb immer nur bann 
als <merrmal in ber Umroelt ber <mufd)el auftreten, menn feine Q3e• 
megung f o langf am iff mie bie bes 6eeffemes. 'nie Qlugen ber '})ilger• 
muf d)el finb meber auf 'gorm nod) auf 'garbe eingeffe!It, f onbem aus• 
f d)lie!ilid) auf ein beffimmtes Q3eroegungstempo, bas gerabe bem 
if)res 'geinbes entf prid)t. 'tler 'geinb iff bamit aber nod) nid)t genau 
umf d)rieben, erff mu!i ein e3erud)smerrmal f)in0ufommen, bamit ber 
2. 'gunrtionstreis einf pringt,. ber bie <muf d)el burd) bie 'glud)t ans 
ber :Jliif)e bes 'geinbes bringt . . .  " 

.t:>ie �lluf cl)el fiebt nid}t bie <Beftalt, nicl)t bie 'Jarbe. '.Jbre Umf 
gebung i�  leer, fie fiebt nocl) nicl)t einmal �cttJegung, es f ei benn, 
fie babe l>en �bt>tbmus l>er e5ee�embelt>egung. Wie f oUten ttJir uns 
l>as eseelenleben ber febettJef en uorfteUen fönncn, obne f olcl)e �atf 
facl)en all berüdficbtigen? '.Jn bie �ollfommenbeit, bie bief er '.{ief 
f cl)riinfung auf bas �otl1'enbig�e innell>obnt, aber bliden tuir nun 
erft in uoUem �usmaße. �ann biefes �eieinanberlt>eilen f ogar bei 
gefilbrlicl)ften 'Jeinben unter Um�iinl>en getro� lange geit lt>iibren, 
ll>ie nun erft fann ein unbefümmertes, frieblicl)es guf ammenleben 
aUer ber mannigfaltig�en febettJef en, bie einanber nicl)t gefiibrlicl)�e 
'Jeinl>e, ja f ogar nocl) nid)t einmal unll>iUfommene mitbelt>erber bei 
ber ß'agl> auf �abrung finb, bauerbaft fein! Wie follte l>a überf 
baupt fooiel �ampf aU�anbefommen? Wir bliden auf eine �Cf 
f cl)riinfung bes �ampfes auf ein minbe�maß bei aUen febelt>ef en 
banf f olcl)er Wirflicl)feit. 1)er �ampf tritt für uns aurüd, lt>enn 
ttJir nicl)t nur eine e5eite bes ticrlebens bead)ten. €r ttJirb uns �ur 
�usnabmeerf cl)einung, f elbft lt>enn ttJir nocl) gar feine �inaelfiiUe 
beobacbtet baben. €r beginnt unl> ttJiibrt ein Weilcl)en, niimlicl) 
immer bann unb f olange, ttJenn in bief e an fiel) leere UmttJelt etl1'aa 
eintritt, ttJae bie bürftige Wabmebmungsfroft ber febettJef en ttJicl)f 
tig nebmen muß, ttJeil <Befabr im �equge i�, ober ttJenn .Punger 
bas �eutemacl)en erbeifd)t. 
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eio alf o, niimlid; red;t " frieblid;" , müßte es f d;on um ben :retlmpf 
ber 1'.eberoefen untereinanber beftellt fein, roenn in bief em Weltall 
nid)t nod) überbies ber göttlid;e Wille 3ur €rbaltung ber \Einbeit 
in ber �ielbeit entbüllt roiire, ber nun tion ftd; au.s nod; 3u mand;er 
:tat �nlaß gibt, bie bem �iologen " riitf elbaft" erfd;einen muß . 

.f:>iermit ftnb roir nun etroas beff er tiorbereitet, um bie Wirflid)1 
feit ber "e�mbiof en" (1'.ebensgemeinf d;aften unterf d;ieblid;er 1'.ebe1 
roefen) offenen �uges aufäunebmen. Wieberum fteben roir tior einer 
'Sülle tion 1'.ebensgemeinf d)aften, biesmal alf o tierf d)iebennrtiger 
1'.eberoef en, bie ben Willen aUt €inbeit in ber �ielbeit in gan3 tier1 
f d)iebenem �rabe erfüllen. eiie fönnen ibr ganaes 1'.eben lang in1 
ober aufeinanber roeilen ober aber ein locferes, gef eiliges Suf ammen1 
fein unter tlOllet €rbaltung bet eielbftiinbigfeit pnegen. :nur bie 
erfteren nennt ber '&orfd)er "ei�mbiofen" . '&ür bas locfere �ei1 
einanbertueilen bat er feinen bef onberen :namen erf onnen. eiebr ojl 
liegt ber :nut;en, ben ber eielbjterbaltungroille a.us bem 1'.ebens1 
bünbnie 3iebt, flar 3utage . .Oft aber ift nur bie �ef d)riinfung ber 
Wabmebmung ber 1'.eberoef en auf bas :notroenbigfte uerantroortlid) 
für bas Sufammenf ein. :Oie l)artner merfen einanber bann gar 
nid)t! €s ift bann alf o ein auf gegenfeitiger �leid)gültigfeit unb 
:nid)tbead;tung gegrünbetes Suf ammenleben. Warum f ollte 3. �. 
i>ie oben erroiibnte "1ufd;el nid;t im "gefelligen" Sufammenf ein mit 
allen möglid)en anbeten 1'.eberoef en gefuni>en roerben, bie fte nicl}t 
roabmimmt? �eroegen ftd) bief e nid;t 3ufiillig im gleicl}en :Rb�tb1 
mus roie ibr '&einb, ber eieejtem, f o ftnb fte für fte bas ":nid)t1 
e5eieni>e" . eiie lebt bann einfam in einer für fte tiöUig leeren, an 
fiel) aber uielleid)t f ebr belebten Umroelt. �!ber f elbjt, roenn roirflid) 
eines i>er in ibm Umgebung ftd; f d)arenben 1'.eberoef en fiel} 3ufiillig 
genau f o langfam beroegte roie ber eieejtem, f o roürbe fte bod) nur 
eine fur3e Weile beunrubigt fein, niimlid; nur fo lange Seit, als ibre 
nun f ofort auagejtrecften 'rentafeln braud;en, um ried;en 3u rönnen, 
baß bas Wef en bennod; nid)t ibr <&einb, ber eieejtem, ijt. !las 
gleid;e aber gilt nid;t nur für fte, es gilt bies in aller 'rierroelt, bie 
ftd) im �egenfat; 3ur l'nanaenroelt anberen 1'.eberoef en leid;t ent1 
aieben fönnte. Weid; eine rounberbare eiid)erung gef elligen gu1 
fammenlebens auf "gleid;er eid;olle" , trot; allen bitteren �ampfes 
um bas !lafein! Warum follte 3um �eifpiel nid;t eine �llufd;t>I 
anberen 'rieren Unterfd;lupf roerl>en rönnen, ja, roarum f ollte Jle 
nid;t gelegentlid; �eftlein roerl>en für eine frembe �rut? Uni> roabr1 
lid), roir finben bief e '1löglid)feit allerroiirts in einem �usmaße 
ausgenünt, baß roir �iinbe- mit ben �erid;ten ber �iologen nur 
über biefe eine �rt l>er �orfom�niff e füllen fönnten. Was rounl>er 
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benn, lllenn flci) bef onbere l>ie tleinen tebelllcf en getroff in bcn 
<3d)un größerer, nn fiel) gefiibrlid,ler :Riiuber, begeben rönnen. eo 
bnt bne uns fd,lon befnnnte glnebeUe ;)\üff clfrebed)en f ebr ofl einige 
<Blocfentierd,len, "13orticeUen" , nm '1liiuld,len flncn. eiie ffören bne 
fQrebed)en nid,lt unb erbnlten �bfiiUe 0011 bief ee .Pemn :fif d)e. 
�ud,l �lgenf d)llliirme lnff en fiel) bier biiuelid) niel>er. 

'.:nie rönnte nud,l nur ber 13erf ttd) gemnd)t lllerben, bie UberfüUe 
mnnnigfnltigfter '8iiUc f old,len unbelJeUigten, frict>lid)cn, gcf elligen 
Sufnmmenf eine l>urd) �eif piele bier anl>euten 3u rönnen. eognr 
bebroblid,l gefiibrlid,le �im !llerbcn anbeten �frten ein bod)lllillfom• 
menee, trnulid,lee 'IDobnbnue, in l>em fle fid) bcl)iitct oor nUcr �irt 
<Befnbren gemütlid) tummeln ! �etrnd)ten lllir nur eine l>er l>urd) 
ibre �1eff elpfeile f o gefii!Jtlid)en '1lel>uf cn. '.Jbre <Blocfe iff eine böcl)ff 

" [03inle" \Einrid)tung, iff innen eine mnf[enbeimffiitte getuorl>en für 
un3iiblige föeintiere, l>ic fld) ge[d)icft 3llli[d)en bcn :Jlcf[cltentnfeln 
bc!llegen unl> uon l>en fein empfinl>lid)en �orffcn l>er :Jlc[f el3eUen 
eben nid)t nie "�eute" gemell>et ,lllerl>en. 'IDie [ oUte l>n l>er 'IDnffe 
l>er mel>uf en l>ie[ e lllimmelnl>e <Be[ eU[d)nfl bend)tene!llert er[d)einen'? 
<3ie nUe flnl> ja für l>ie mel>uf e l>ne " :Jlid)t•eieienl>e" l>ie[ er <3d)öp1 
fung ; unl> l>eebnlb bel>eutet ibre <Blocfe für fle nid)te nnl>erea nie 
ein [d,lön gebnutee <3d)unbnue. <3ie nlle leben in einer une pbnn1 
tnfti[d,l er[d,leinenben Umlllelt, l>ie oöUig nnl>ers nueflebt nie ibrc 
lllirflid)e Umgebung. nie[ e Untlllelt iff fnff ob'llin leer unl> liißt lie 
l>nrin oermeintlid,l einfnm leben tro!l nUer l>id)tgcfd)nrten fcbclllef en 
unter l>icf er gnfflid,lcn <Blocfe. nna nUee nber iff let1ten \Enl>ca bcr 
13outommcnbeit ibree eelbfferbnltunglllillene 3u l>nnfen, l>cr nur 
l>ne :Jlotlllenl>ige für l>ie nar eine• unl> �rterbnltung gefld)ert f el)en 
llliU unl> l>em nud) bie flnnooUe �e[d)riinfung l>er 'IDnbmebmungcn 
unb l>er auf l>ne :Jlotluenl>igfte befd)riinften �nt!llort [ o Dollfommen 
l>ient. 

'IDnrum f oUten l>eebnlb nid,lt oiele �leinfi[d,le, l>ie fldJ nn l>en 
gefiibrlid)�en ;)\iiuber l>ea mema, l>en S,Jnifif d), lllie <3d)uljungen 
nm tnftfrnji!llngen nnbiingen fönnen, fiel) eine rnf d)e unl> !lleitc freie 
memafnbrt 3u neuen :Jlnbrungeplii!Jen oerf d)nffen? nn !llo l>er 
.Pnififd,l nid)t fein maul nie gefiibrlid)en S,')öllcn[d,llunl> aufreißt, 
iff er für l>ie 'IDnbmebmung l>iefer �im eben ein friel>lid)ee unl> 
erfreulid) ninfee '8nbr3eug, l>ne fle in f old,ler 3eitllleiliger eil)mbiofe 
gern benunen . .ner S,Jni aber fümmert fld,J nid)t l>nrum, l>enn jie 
ftnl>, l>n fle feinem maule unerreid,lbnr bleiben, für il)n l>ne ":Jlid)t1 
eeienl>e" . <Bnn3 iibnlid) " groß3ügig" ocrbnlten fid) l>nnf ibrer 
<Bleid)gültigfeit l>er \Elefant, l>er �üffel unl> l>ne :llnel)om, !llcnn lie 
l>en gnn3en �ng ibren ;)\ücfen nie <Broßlllngen 13ögeln (niimlid) 
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�ubreil)ern unl> :llial>enbacfern) 3ur �erfügung ftellen. �s i!l 3u 
bc3tveifeln, l>aß l>ief e 'tiere tvirflid) llas 'IDcgfangen eines :ß:lcin• 
teileß ller :lliücfen, ja llas 52(usbacfen oon :mallen unter ibrer t>icf• 
baut alß eine f o große �rleid)temng eraci)ten rönnen. 52!ber fie laffen 
getviibren, l>enn ibr �erftanl> reid)t nid)t aus, um ibnen je errenn• 
bar 3u mad)en, i>aß llief e tveißen :!Qubreiber llem 3iiger oft �erriiter 
ibreß im 'Pap�rusf umpf tvobl oerborgenen 52!ufentbaltß finll unll 
llcr Warnruf bes :lliallenbacfers ibnen, tveil llief er für llie langfamen 
'tim oiel 3u fpiit erf ci)allt, nid)t oiel nüt;en rann. �ein, aud) fie 
laffen gctviibren, ibr :!Qampf gilt nur llem �ottvenllig�en. 

'IDarum f ollten nici)t nod) manci) anllere er�nunlid)e '.aeif pide 
gefclligen �ei[nmmenlebens oon �orfd)ern gcf d)i!llert tverllen? �in 
�ogel, " e5ielleltveber " genannt, baut 3um ed,Juti tviibrenll l>er 
�egen3eit mit oielen feiner 52!rtgenoff en 3ufnmmen ein metergroßes 
e5pi!ll>aci) in �aum oller '.auf ci) unl> unter ibm eine gan3e Sabl 
:ne�er für fie alle gemeinfnm. 3abrelang biilt fici) llief e oortrefflid) 
gebaute 'IDobnung. t>ie '8orfci)er nennen llen e5ielleltveber . groß• 
3ügig" , lt>eil er eß mbig llulllet, lt>enn leergebliebene �e�cr oon 
�of enrnöpfd,Jen, 'IDebefinren, Stvergfalren unt> eperlingen benut;t 
werben. 3n, aud) eine eiebenf ci)liifermaus llarf fici) llort eine leere 
e5d)lafµelle fud)en; gnn3 abgef eben llaoon, llaß es in llem füµbau 
oon :!Qiifern wimmelt unll auci) �illed,Jf en fidJ einftnllen! .Sertritt 
mir meine !\!reife nid)t" , fprici)t l>er eelbfierbaltungwiUe oon ibnen 
allen. 'IDer fici) llnran biilt, wirl> nid)t wabrgenommen unll i!l llaber 
gar nid)t lla ! t>as ifi l>as <5ebeimnis ller ungefiörten �infnmfeit 
aller !Säfte in biefem 'IDobnbaus, l>ie ibnen l>urci) llie '.aef d)riinrung 
ller 'IDal)mebmungsrrajt auf l>aß '1ottvenl>igfie gefcl)nffen iµ. eo 
finllen wir allertviirts ein barmlof es, unge�örtes '.aeifammcnfein. 
�s ifi llas f o oft überf ebene <5egenftücf bes barten :!Qampfes auf 
feben unl> 'tot>. t>od) müff en wir uns büten, ibm menf cl)licl)eß 
eeelenerleben alß Urfaci)e 3ugmnlle3ulegen, wie l>ies f o oft f ogar 
oon '8orf ci)ern gef ci)iebt ! t>er 'IDiUe 3ur �inbeit in l>er �ielbeit, ller 
in allen febewef en wirrt, ller auf l>ie 52!rterbaltung bef d)riinfte 
eelbµerbaltungwiUe unl> l>ie genannte, auf l>as �otwenlligµe be• 
f c!Jriinrte 'IDnbmebmung l>er Umgebung erfüiren llie 'tatf ad)en. 

'IDeit inniger werben natürlici) l>ie Sufammenf d)lüffe, tvenn l>ie 
�rbaltung ließ �in3elwef enß unl> llal>urd,J aud) l>ie �rbaltung ller 
52!rt l>urd) l>as 3uf ammenleben erleid)tert wirb. t>ann ern baben 
wir Cß mit llen wabren febensgemeinf ci)aften, llie "e5�mbiofen" 
genannt werben, 3u tun. t>ie Ubergiinge oon l>er 3ufiilligen t>ul• 
l>ung ließ Sufammenf eins 3u llen '8iillen, bei l>enen rteine �forteile 
nuf beil>en e5eiten befieben, bis 3u l>enen oölliger untrennbarer 
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febensgemeinfd)a� finb tmenblid) Dielgeftnltig. Wir müff en uns 
f ebr bef d)riinfen uni:> roiil)len nur ein berübmt geroorilenes �eifpiel. 
Wir börten f d)on nn nnberer eitelle, baß bie Dortrefflid)en Waffen 
ber {nibarier, bie füff elpfeile, ber eid)recfen für Diele 1'.eberoef en 
finb, f o bnß bie �nroef enbeit eines "{niilnriera" ein anberea :rter 
Dor marid)erlei �efnbr gut f ci)ütien fnnn . .t)er �infieblerfrebs, t>er 
einen f ebr leici)t Derletibaren roeid)en .f)interleib befi!lt, f d)ütJt ibn 
fiel) ilnilurd), ilaß er ibn in ein leeres eid)necfenbnus �ecft unil nun 
f o.;uf ngen für einen tierfameDal nie eid)necfe mnefiert fiel) burd)s 
feben fd)liigt. �ber baa genügt ibm nod) nid)t, fonbeni er f etit 1ld) 
außerbem nod) ilen gefiibrlid)en <tnit>arier, bie eieerof e, oben auf 
ilae eid)necfenbaue oller nn ileff en �ingnng. eiie aber wirft auf 
alle �iere, wie ein eici)ilb "Warnung DOr ilem .f)tmbe" auf �Ilen� 
f d)en roirfen foll. ner fon� an einem '})ln!l fe�fi!lenile '})olJ>p aber 
bebient fid) bes :föebf ee gern nie einer foftenlofen �iagf änfte an 
anbere '1nbrungsplätJel nod) nur beebnlb ift er f ilr ben neuen 
Wobnfi!l .;u  gewinnen, weil ber :föeba burd) erftaunlid) flugen �rb� 
in�inft .;u einem Dorfid)tigen, rücffid)taoollen �ebienten geroorilen 
i�, ber bie eeerof e auf ilie f d)mer.;lof e�e uni:> f nnfte�e Weife auf 
bie �ragfänfte bebt. '1at;mer fd)reibt bierüber ce. 90): 

„ . . .  �r menbet babei nicf)t etma e3emaft an, fle mürbe niema[s 
3um 3iefe fübren. e3enaue 58eobacf)tungen baben ge3eigt, bajj er mit 
gröjjter e3ebufb unb Umflcf)t (mir bebienen uns bier einer Dermenf d)• 
ficf)enben Q!usbructsmeife) t>orgebt. <5tunben•, ja tagefang tropft unb 
�reid)eft er ben Störper ber <5eerofe, bis beff en :InusMfpannung nacf)• 
fiijjt. �r bebient flcf) babei gernbe3u bef onbem <JJlaff agetecf)nir, um 
bie er allein 58efcf)eib meijj. 3ufe�t fö� er bie iujjf cf)eibe ber <5eerofe 
t>orflcf)tig ab unb f e�t fle auf bas 'nacf) bes neuen {)auf es. 'nief es 
p�an3enbafte <mefen, bas f on� eine 58erübrung mit ber Q!usfenbung 
t>on 3abUofen e3iftgefcf)off en beantmortet, bie anbete �i�re im Um• 
treis fiibmen, macf)t bem �inflebfertrebs gegenüber niema[s t>on feinen 
<maffen e3ebrnucf)." 

nae beroeift uns, baß aud) bie eeerof e fd)on burd) �rbroiffen 
ein Deränilertee �erbalten n(e 3ronng in fiel) trägt. .t)a lllir ben 
�infieblerfrebe aber aud) leben f eben obne eine eieerof e unb bie 
eeerof e obne einen �infieillerfrebe in ber fage i�, ilie �rt �u w 
balten, baben mir ea bier tatf iid)lid) nur mit nnf einaerleid)terung 
.)U tun . .t)ie meiµen eiJ>mbiof en aber tragen beutlid)er ben eitempel 
bes '1ot1t>enbigen ber �ereinigung. �ei ibnen wollen mir et1t>na 
länger Derweilen. 

Wir nannten ee ein fübnea Untemebmen ber eid)öpfung, bne 
feben ber gef amten tierroelt Don ber ein.; eiligen 'Pnnn.)e, �lge 
genannt, unb bem grünen �latte ber böberen 'Pnan.)en abbiingig 
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fein aU laffen. Wfr bel>ad)ten nid)t l>cn tlOllfommcnen eelbjlerbalf 
tungll)illen l>er 1'.cbetoef en, l>er fiel) l>icfe �abrung unmittelbar ober 
über l>em Umtoege l>er �iernabmng au tlerf cl)affen toeiß, ja, l>er es 
aud) tlerftebt, l>urd) .ei,mbfofe", l>urcl) l>auernl>es Sufnmmenleben 
mit �(gen, fiel) f olcl)e �iibrfrnjl all fiebern. 

::Sm l'lanfton ber meere toimmeln, ltlic toir börten, l>ie Eileintiere 
um ibre �iibrquellen, l>ie �!gen. Ga f ognr innerbalb Dielet- Urtier• 
cl)en, f o in l>em .Piiusd)en l>er CSormnninifmn bat man .punbettf 
tauf enbe brnunrote �!gen gefunben. �iele grüne �im l>es '.'!leeres, 
f o bie l'oli,pen, l>nnren bief e CSarbe ben ed)aren von �!gen, bie fie 
fteff en, obne fie nße aU ueqebren. (30 finb fie butd) l>mn �etmebf 
rung erniibrt. �ud) anbllof e �nbiolnren erlcici)tem fiel) burcl) f olcl)e 
ei,mbiof e l>ns :Oaf ein. :Oie �[gen f elbfl bnben ein gemiicl)licl)es 
feben ftatt eines gefabrreicl)en; ber Wirt aber fiebt llOn feinen �ii!len, 
l>en �!gen, burd) :aenüt;ung l>er eonnenenergie bie �abmng auf f 
gebaut, l>ie er f elbfl nid)t aufbauen fönnte. �ucl) e5üßtonfferfcl)toiimme 
llerf cl)lingen f o Diele �[gen, bis l>ief e nad) eigener �ermel)tttng ibnen 
bie gnnae �rniibrung nbnebmen, unl> banfen bafür l>urd) Wnff er unl> 
ealaaufubr. �od) toeiter gebt l>ie febensgemeinf cl)nft öUt �inbeit 
über, toenn l>as �ier, bas �[gen aufnimmt, beten Sabl unb l>eren 
�ufentbnltsort in fiel) f elbfl genau regelt. �nt;mer bericl)tet in feiner 
�bbanblung .:Jnl>illibunlitiit unl> :Jnl>illil>ualitiitsflufen im .Organisf 
menreicl)" in l>er .Seitfd)r. f. l>. gef. �aturtoiff enf d)." 1935 ei. 305: 

„ . . . \!in c:IBur3elfüßler ,'J)auline!Ia' beberbergt 3 .  �. in feinem 
Organismus �ets genau 2 �laualgen. �eilt fld) ein f old)es �ier in 
2 �od)ter3e!Ien, f o entbält jebe uon ibnen eine ber beiben Q!lgen, bie 
fld) nun aucf) il)retfcits teilen, f o baß bie normale <51)mbiontenaabl 
roieberberge�e!It i�." 

Wüßten toir nid)t, l>aß es fiel) um atoe'ierlei febetoef en banbelt, 
toir fönnten es angefid)ts f old) jlrenggeregelter Sabl ber �intoobner 
im Wirtstiere tllabrlid) nid)t abnen . .Pier offenbart fiel) recl)t beutlicl) 
l>er Wille aur �inbeit in einer �ielbeit bei atoei Wef en unterf cl)iel>f 
licl)er .Perfunft. Wenn bie �lge in l>ief em �inaeller fiel) ftreng an 
f olcl)e enge :aegrenatmg ibrer f onfl unbegre1taten �eilungspulf e billt, 
f o erfennen tllit aber nod) ettoas anl>eres, niimlid) l>en berrf cl)enben 
�in�uß bes Wirtstieres auf bie Willensfriifte bes beberbergten 
febetoef ens, l>en toir nod) umfinnen toerben. :Oie �erbiiltniff e liegen 
biet umgefebrt toie bei l>er CSled)te. elie ifl ein :Ooppeltoef en, bas bis 
itt l>ie mitte llOtigen CTabrbunl>erts für ein einbeitlici)es Wef Clt gef 
balten tourl>e. füm aber iß erfannt, baß biet eine febensgemeittf 
fcl)aft uon l'ila uni> �lge tlorliegt, l>ie, toie toir beute überf eben, toobl 
l>as feben l>er �im unl> böberen l'�anaen auf l>em fanl>e einft mit 
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begrünbete. e>ie lvnr ee, bie f ognr nuf e>teingeröll fiel) nus3ubreiten 
mußte unb bns l'.nnb " urbnr " mncl)te, fo bnß bnnn nllmiiblid) böbm 
l'nnn3en entfteben unb eine �iermelt fiel) erniibren ronnte (f. �nnb I 
e. 78 - 82). :Oll> l'il3e, bie fiel) burcl) �ufnnbme von �!gen 3u bem 
:Ooppelmefen "<&lecl)te" entfnltet bnben, flnb mit ibnen in inniglter 
Q3emeinf cl)nft . .:Oie �({gen nebmen bie e>onnenenergie nuf unb bnuen 
bie :niibrnoffe, bie bnnn ber l'il3 mit genießt. �r bef orgt bnfür ben 
�!gen '.Jllinernlfal3e unb Waff er. e>omcit miire nlles in fd)ön!ier 
.Orbnung unb für beiDe �eile gleicl) 3ufrie1'enftcllenb. �ber l>as e>elt" 
f ame ift nur, bnß fiel) l>er lidJtf cl)eue l'il3 3u bem �ünbnia ent" 
fd)loff en bat; muß er bocl) gernbe bief e l'.icl)tfcl)eu feinem �erbünbeten 
3uliebe, l>er obne l'.icl)t reine :nnbrung nufbnuen fönnte, grünblicl) 
mißacl)ten lernen. 3a, ber l'il3 breitet fiel) möglicl)ft meit nus, mirl> 
tcllerf örmig, bilbet lange, von bem Q3enein bernbbiingenbe, mnllenbe 
�iirte, rur3 er gennltet fiel) gnn3 f o, bnß er lnnge für eine :moosnrt 
gebalten murbe. SuniidJn fiel nur fein lnngfnmes Wacl)stum nuf. 
,Pnnbtellergroße '&lecl)ten fönnen f cl)on SO 3nbre überbauert baben, 
größere ftnb nncl)meialicl) 200 3abre nlt. .:Oie rleitte �lge bn'f nlf o 
l>em l'il3 l'.ebensmeif e unb <&ormgennltung befoblen. �r bat fid) 
fügen müff en. Wir merben bief e �ntfacl)e nocl) umflnnen . .:Oocl) ili 
ber �rfolg bea �ünbniff ea f o günftig, baß fiel) l>er l'il3 nicl)t mebr 
allein barnuf verläßt, baß fein e>prößling mieber �Ugen einfangen 
fnnn. :nein, ber Wille 3ur �inbeit in ber �iclbeit mirl> bier jtnrf 
genug, um bie l'.ebenagemeinf cl)nft nucl) für l>ie gurunft, über bcn 
�ob binaua, 3u flcl)ern. �on ber .OberniidJe ber '&led)te löf en fiel) 
immer miel>er 3ablreid,Je �ügeld,Jen ab. �a flnb ein pnnr �lgcn3ellen, 
bie von einem l.)il3faben nun umfponnen flnb. Weit trägt ber Winb 
fle über fünb, unb mo fle fld,J anflet>eln, miid,Jn ber um bie �lgc 
gef ponnene l'il3faben, unb teilt fld,J bief e; eine neue '8led)tc ilt !W 
morl>en. e>ie mar ber oollenbet geeignete "l'ionier" bea febena nuf 
unmirtlid,Jem Q3enein in fernen �or3eiten l>ea Werbens. :nod) beute 
f pielt fld,J bief e Urbarmad,Jung von '&elalnnb unb -Oblanl> vor l>en 
�ugen bea <&orf d,Jers ab. Wenn ein �ultan beute eine frucl)tbare 
:Snfel mit ernarrenber !'.non übergießt, fo bnß fle für ell>ig von l'nnn" 
3en unb �iermelt �bfd,Jieb genommen 3u bnben f d,Jeint, bann treten 
!Jie '&led)ten mieber in ibr bebeutf nmes Wirren ber �or3eit unb 
macl)en ben �nfang neuer �elebung. 

�1id)t oft in eine t31)mbiof e von f o nllmirtenber �ebeutung für 
bas !'.eben auf bief em e>terne, ja mand)mal i� ber :nuten nur ow 
übergebenb in �nfprud,J genommen; l>ann banbelt es fiel) nur um 
3eit1t>eif e l'.ebensgemeinf d)aft. �ud,J bnfür f ei ein �eifpiel nusge" 
ll>iiblt. Wir miffen f d,Jon, mie bie �iere bes :füeeresplnnftone l>as 
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�bftnfen in l>ie 'riefe fci)euen, tt>ae fte nici)t alles an teci)nif ci)en �flit1 
teln auftveif en, um nabe l>en �!gen, alf o nabe unter l>er �Ueeres1 
oberniid)e, fci)tt>eben 3u rönnen. focrt ee '.mei>uf en aber ilennod), ein1 
mal einen $usnug in l>ie 'riefe 3u mad)en, f o nebmen fte �!!gen als 
'Proviantlieferanten mit, treten alf o fiir l>ief e Seit iler �eife in 
e">t>mbiof e mit ibnen. '.mand)e f.:orallen aber niibren fiel) l>auernil nur 
von ilen :niibrnoffen, ilie aufgenommene $!gen ibncn liefern. 3abl1 
reici) in l>ie 'riertt>elt, l>ie $!gen aufnimmt, bef onilere unter ilen 
febett>ef en ilee '.meeree. �tber f o tt>enig tt>ir auci) bier auf �in3el1 
beiten eingeben rönnen, f o muß iloci) auf ilie lebrreici)e 'ratfaci)e bin1 
gett>iefen roerl>en, l>aß bei f olci)er febensgemeinfd)aft l>ae 'rier l>ie 
�lge 3u feiner febenstveife ge31t1ungen bat,

' 
alf o l>as f.:riifteoerbiilt1 

nis iler �intt>irfung ein gan3 umgefebrtes in ale bei l>er '8led)te, 
niimlid) gan3 tt>ie tt>ir es bei ilem �in3eller Paulinella antrafen. !liefe 
f.:riifteverbiiltniff e f ci)einen mir f ebr auff ci)lußreid,J, unl> um l>es1 
tt>illen fd)on ift unfer �lid auf l>ief e e59mbiof en tt>id)tig. :natimer 
fd)reibt auf eeite 361 feines faienbud,Jes: 

„ . . . QEir f agten fcf)on, baß in bie[en 2ebensgemeinf cf)aften bet 
tieti[cf)e '])artnet allemal bet �ättere unb bmf cf)enbe �ei[ iµ. 60 
0iige!t et 0um 5Sei[pie! bie Q3ermebtung bet �!gen0eUen unb iµ bis• 
roei!en [ ogat imµanbe, fte auf eine gan3 beµimmte, �ets gleicf)e 3ab! 
0u be[cf)ränten. 91ebmen unter geroiffen Umµänben bie �!gen in ibm 
iiberbanb, f o roenbet fiel) ball 5S!att. tlin [ o!cf)es �iet verliert bann 
bie CJJ?acf)t übet feine CJJ?itberoobnet unb gebt an ibnen 0ugrunbe." 

�(ber tt>eiler er nod,J anbere �iologen baben nun tt>eiter geprüft, 
tt>as tms l>iea alles bett>ein! f.:ennen tt>ir benn nid)t in l>er �iologie 
eine iibnlid,Je �rfd)einung, bie uns bie e,rperimentelle �ntroicflungs1 
med)anit befci)rcibt? .Paben tt>ir nici)t gebört, baß gett>iff e gellen bes 
ß?eimee, f o 3um �eif piel jene ber ltborl>a ober jene ber Urmunillippe, 
eine 3tt>ingcnb rici)tenl>e f.:rajt auf ibre �1aci)bar3ellen auaüben unb 
anbcmf cite, an neue e>tellen bes füimee verpnan3t, l>ennod) bas 
tt>crben, tt>aa fie an ibrem urf prünglid,Jen .Orte gett>orben tt>iiren, 
roiibrenb anl>m f.:örpeqellen fiel) eben von ibnen bcfeblen laffen unl> 
im '8alle iler �erpnan3ung bae tt>erl>en, tvas ber ftarfe :nad)bar tt>ill'? 
:Je!) l>iici)te l>oci), bier in ein gan3 iibnlid)er �eroeis einer " inilu3ie1 
renben Wirtungefrajt" , wie l>er '8orf ci)er bas nennt; f o tt>ie l>ort oon 
�örper3elle auf f.:örper3elle, f o bier oon l>em einen febett>ef m auf 
bas anbere. �ei l>er '8led)te ift ilie �lge e>ieger gett>ef en uni> bat 
�eftaltung unl> febenstt>eife l>ee 'Pil3es beftimmt. �ci ber 1)aulinella 
fiegt l>iefe, tt>iibrenl> bie �laualge f ogar ibren unbegren3ten 'reilungo1 
impuls auf �efebl ilea Wirtes auf eine ein3ige Stt>eitcilung be1 
f ci)riinft. .1:lies alles aber in nid,Jts anbme nie iler �etveie oon �e1 
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feblsübertragungen unb �riiftenusn>irfungen, n>ie bort Don gelle 
au gelle, bier Don feben>ef en au feben>ef en. e5ie tvirb fid) n>obl bw 
mnleinft ber '8orf d)ung nfo e5trnlJlung, Don �enen ober �ormonen 
ausgebenb, erroeif en, !Denn es fid) nid)t gar um �innüff e bnnbelt, l>ie 
nla einaige �orauaf enung ibm �uan>irfung auaf d)ließlid,J ben bns 
'Weltall einenben �tber fennen. 

'.:'aei ber '.:'aetrad)tung ber febensgemeinf d)aften im fid)te unf em 
�rrenntnis aber 1n uns bief e �ntfiid)lid)feit, bie ber '8orfd)er nur 
als Unterfud)ungsergebnis berid)tet, ein f ebr flarer unb finnfiilliger 
'.:'aeroeis bes 'Willens 3ur �inbeit in l>er �ielbeit. ner Dollfommene 
eetbnerbaltungroille bes beftimmenl>en feberoef ens bmfd)t bier über 
bie �ren3e l>es �in3el11>ef ens, bem er angebört, binaus, unb l>er Don 
bief em 'Willen benimmte e5elbnerbaltungn>ille bes anberen �in3et� 
n>ef ens mürbe fiel) nid)t bem nnbmn einorbnen rönnen, es f ei benn 
unter ber �ilfe bes 'Willens 3ur �inbeit in ber �ielbeit. nnmm 
tierbiilt er fiel) in l>ief em '8alle gnna f o, nie bnbe er l>ie �erfd)med)te 
in l>iefem �inaeln>efen an l>en eelbnerbaltungn>iUen feines 'Wirtes 
abgetreten . .!>ns unterfd)eil>et aber aud) biefen f ebr bel>eutfnmen 
�organg DOil jener .�nl>uftion" gell>iff er �eimbe3irfe auf l>ie �ad)� 
baqellen, bei i>enen f old)e 'Wirfung nid)t in bie mad)tfpbiire l>es 
eelbnerbaltungn>iUens eines �in3eln>ef ens eingreift. nie tatf iid)lid) 
etttiirfte �rleid)terung bes nnf einsfnmpfes mad)t es menf d)lid)er 
�emunfl möglid), ein f old)es �erbnlten mit ber �ollfommenbeit l>ea 
eelbfterbaltungtt>illens 3u Dereinen. nod) tt>irl> fie fiel) nod), !Die !Dir 
f eben werben, mit ibren mutmaßungen bef d)eiben müff en. 

'Wir fnben, mit n>eld)er :nleinerf d)afl febenagemeinfd)aften l>ie 
allniibrenl>e �rafl l>er �lge finnDoll Dern>erten, unb laffen uns nun 
nod) iibnlid)e :nleifterf d)afl berid)ten Don einer e5t>mbiofe, l>urd) 
roeld)e l>ie f eltfnme Unfiibigfeit ber 1'nan3e nuageglid)en n>irl>, l>en 
e5ticfftoff ber füfl, l>er ja l>ort aU 70 O/o 3U finben ift, für bell �j� 
roeißaufbau 3u Dern>erten. 'Wir börten, baß l>ie 1'nnn3en11>uqel ibn 
bef d)nffen muß, erfabren bann aber von l>er '8orf d)ung, roie finnreid) 
bierbei nocl) �elfer am 'Werfe finl>, l>ie in febensgemeinf d)afl mit 
l>er 1'nan3e treten. nie e5d)metterlingsblütler, fupinen, 'Wielen, 
�lee unl> �ülf enfrüd)te, finl>, n>ie bisber angenommen n>irl>, aller� 
bings l>ie ein3fgen 1'nanaen, l>ie fidJ ben �ampf um ben e5tidlloff 
erleid)tert baben l>urd) febenagemeinf d)afl mit '.:'aafterien, l>ie Jie 

. in fleine �nfd)roellungen ibm 'Wur3eln aufnabmen, !Denn i>ief e, 
von ben 'Wur3elbiird)en auffteigenl>, fiel) bort anfiel>elten. nie 1'nan3e 
l>ull>et fie nid)t nur, nein, fie baut ibnen regelred)te '.:'arutf d)liiuc\)e, 
bamit fie fidJ nur ja Dermebren. nie '.:'aafterien miinen fic\) an 
gucfer unb e5tiirfe, bie fie in ber Pnan3e finben, unb roenn fie aud) 

236 



f d)ließlicl) oon ibr oerbaut ll>erl>en, fo ift baa nur eine µnnooUe 
�egelung ber 3abl ber <Biifte, bie fiel) immer nod) reid)licl) genug 
oermebren unti neue �nf d)ll>eUungen nn ben Wur3eln oeranlaff en. 
naa <Bebeimnia bief er .,Pilfabereitfcl)nfl",  ll>ie eine irrefübrenbe 
�ermenfd)lid)ung ll>obl fagen 1t>ürbe, ift, baß bief e �nfterien baa 
�önnen beµt;en, bna ber 'Pnan3e f o febr abgebt; fle flnb 3u bem 
�unftftüd, bna menf cl)en erft in allerjüngfter Seit ooUbrad)ten, 
fiibig: µe fönnen ben eitidftoff ber fujt binben unb ala (S;egen� 
gef d)enf an bie 'Pnan3e abgeben. eiie i� bnmit nid)t nur f elb!l ber 
eitid�offnot entboben, f onbem ibre '8ürf orge ll>itl> �nlaß 3u er1 
freulid)er e5tidftoffbereicl)erung l>ea �derbot>ena, f o baß ibr eigenea 
Wad)f en uni> �lüben l>en �ol>en für anbete 'Pnan3en mit e5tid�off 
büngt. Waa Wunt>er, baß �ropenlupinen f old)e �fterien aud) in 
�liittem 3üd)ten unb oorf orglid) ibrem eamen bief e nütilid)en 
eitidftofffpenber mitgeben! 

�nbere ,Pelfer ber 'Pnan3en µnb un3iibligc 'Pil3c, bie l>ie pnan31 
lid)en unb tierif d)en �efte auflöfen unb bnmit ben �oben für 
böbere 'Pnan3en frud)tbar mad)en. �nbm 1)il3e lt>ieber geben 
1'.ebenagemeinfcl)afl mit �iiumen ein. Wir ll>i[f en, ll>ie baa Wad)a• 
turn ber �iiume oon ben Wur3eln eine fteta erböbte �rbeitaleijhmg 
erforbert. �un, f 0 laffen fle fiel) burd) e�mbiof e belfen. nie 1.)i13e 
bringen ein unb finben ben �ifd) mit erf ebnter �abrung gebedt. 
e5ie f au gen nie <5egenbienft bafür mit ibren nnd) außen biingenben 
'Pil3fiibd)en Waff er unb �füneralfal3e, ja aud) ben oon ibnen ab• 
gebauten tierif d)en eitidftoff auf. eiie f pielen nlf o 3u allem nnberen 
nocl) bie �olle eines ,Pilforganea ber Wur3el, niimlicl) bea Wur3el1 
bnnrea. Ga, biefea bilbet fiel) f ognr 3urüd, unb bie 1.)i13e baben an 
Den �umpfen Wur3eln einen umf o günftigeren �nµeblungaplat;. 
::In moor• unb ,PeiDepnan3en bringen 1.)il3e oöllig in baa ::Innere 
ber Wur3elge1t>ebe unb 3eigen fiel) 3u aller übrigen .Pilfe nud) nocl) 
fiibig, ben fujtftid�off auf3unebmen unb bem Wirt 3u f cl)enfen. 

Wenn f cl)on Die an ben .Ort gefeff elte 'Pnan3e fiel) f o reicl)e .Pilfe 
ibret �miibrung burd) eJ�mbiof e mit �afterien unb 'Pil3en 3U oer1 
f cl)affen toußte, fo ll>erben ll>ir obne ll>eiterea erll>arten, baß biea im 
Ximeicl) nocl) oiel biiufiger gelungen i�. feiber rönnen ll>ir aua 
ber '8ülle bief er �ntf iid)licl)feit nur an gnn3 ll>enigea erinnern. nie 
:Jnfeften befonbera, fo börten ll>ir f d)on, nebmen �afterien, '8lagel• 
laten ober 'Pil3e auf, bie ibnen bie �nbrung 3u oerbauen baben. 
elie legen bef onbere .Organe, nnrmf iide ober �ebiilter am �ier• 
ftod an, um ibre lebenall>id)tigen <Bii�e gut oor Unbill 3u bell>abren 
unb ibr �mt 3u förbem, ja, aud) bafür 3u f orgen, baß bie �rut nid)t 
obne ben lebena1t>id)tigen e�mbionten bleibt. Wir börten ja, baß 
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i:lie �ermiten 3um �eifpiel ilaa .Pol3 ibm 1l1abrung felbft gar nid)t 
verbauen rönnen, f onlJern mit et!tlaa �rlJe '81agellaten in ibren narm 
einnebmen, llie il)nen lliefen nienfl tun. 

Wiibrenil llie :r?aturforf ci)er uns alle llief e �atf ad)en !innooller 
.pilfe oon \Ein3ellern bei l)öberen 'Pnan3en unil iieren in .perbei1 
f ci)affung unll �(b1 oller �ufbau ller :rlabrung als �eif piele ller 
<5l)mbiof e nur nennen, ergeben lliefe natürlici) für uns im 1'.id)te 
iler �rfenntnia meiner Werte noci) reci)t Wertoollea. <5oroobl llie 
1'.upinen lllie i:lie �iiume unil llie �nf eften bnben il)re :fl?örper im 
<5inne ilea Woblgeileibena ibm nü!llici)en <Biif[e abgelllanilelt. .Ob 
nun bie 1'.upinen �rutf ci)liiuci)e geftalten ober llie �iiume llen Wur1 
3eln ein ftumpfea �nlle formen, lllol)lgceignet fiir bie l'i13anfteillung, 
ob bie �nf eften ibre eiiicfe am narm ober bei ben �ierf[öcfen an1 
legen, um nie Wobnort für llie <Biif[e oller als �inrici)tung für llie 
�erf orgung ller �ier mit llief en nü!llici)en .Pelfem 3u bienen, immer 
f eben lllir ilaa gleici)e: eine Umgeftaltung im eiinne ller <5l)mbiof e. 
\Es * nun ein f olci)er Wanilel febr lllobl auci) als �nrei3, ller von 
bem <Bafl ausgebt, 3u ocrfteben, lllnbrf ci)einlici) ein .pormonrei3, l>er 
auf bie gellen llea Wirtes, in ilenen er flci) anftebelt, ausgeübt 
!tlirll. Wieber f eben lllir bier bie <Bren3e l>er ein3clnen 1'.ebelllef cn 
bei f olci)er Wirfung überfci)ritten. Wieber bnben llli r  einen �nbalt 
lJafür, baß ftci) llief e 1'.ebelllef en 3ueinanberbin entlllicfeln, lllie es 
bei einem Weltall, baa f elbft einfd)ließlici) aller febelllef en \Einbeit 
in ller <'ßielbeit ifl, nici)t lllciter überrnf ci)enb, f onbern nur für f old)e 
Wirflid)feit bellleif enl> ift. 

�be lllir uns nun einer anlleren .Pilfeleiftung auf ilem Wege ber 
1'.ebenagemeinf d)aft fur3 lllibmen, f ei noci) barnn erinnert, ilaß oiele 
�in3eller leud)ten, n nuores3ieren n ) uni) 3um �eif piel mand)mal llaa 
f ogenannte meerealeud)ten ilaburd) oernnlaff en, baß fte in un3iibk 
baren eici)aren auftaud)en. naa �rflaunlid)fle nun if[, baß eine 
�eibe oon �ieren f old)e leud)tenilen �in3eller aufnebmen unil ilaß 
ca flcb ilabei um eine eil)mbiof e mit roid)tigem nienfl unll <Begen1 
bienfl banbelt. �lle bie leud)tenben :fl?iifer, �ieff eeftf d)e uflll. lllußten 
ftcb leud)tenile �afterien ein3uoerleiben unl> fte um llen 'J)reia guter 
:nabrung 3u oerpnidJten, ibnen l>en nienfl oon <Blübbimen 3u tun. 

®enug iler �eifpiele erflaunlid)er eil)mbiof en, llie mir f o red)t 
l>a3u angetan fd)einen, uns 3u erllleif en, ilaß ller �!uagleid) iler 
febensnöte burci) �neinanberfügen ller febensbebürfniff e !ld) um 
f o reici)er geftaltete, je mebr ftci) ller Wille 3ur mannigfaltig feit 
erfüllte! eo fonnten �rf d)lllerniffe lles nafeinsfampfes llenn nid)t 
l>en :fl?ampf 3um n 'Unter aller X)inge" lllerllen laff enl <5innoollet 
� uagleici) bielt <5d)ritt in einem gerabe3u unfaßbar großen �us1 
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mnße unb ermöglicl)te �rbnltung ber '8ülle i:ler -�!rten Don 'Pnnn3en 
uni:> !rieren auf unfmm e>terne, ba ber Dollfommene ee1bnerbnl< 
tungwiUe ben �nmpf immer nur auf bns '1otwenbigne 3ur febetts< 
rettung unb <erbaltung bef cl)riinft. 

Wir baben f cl)on genügenb �inblicf in t>ie Wuni:ler ber febe< 
IDef en getnn, um Don Dornbmin 3u IDiff en, bnß bic fcbcnsgemein< 
fcl)aften, t>ie nun bcr perfönlicl)en !)af einserleicl)terung ober um ber 
�rniibrung willen gefcl)loff en ftnb, 3urücffteben binter i:ler �Tlannig< 
faltigfeit uni:> funftreicl)en eidJöpferfrnjt im e>inne ber Unternütiung 
ber '.8efrucl)tung burcl) gegenfeitige .Pilfeleiftung. Wir rennen bicr 
f cl)on jene IDunt>erreicl)e �ngleicl)ung Don blübenben 'Pnnn3en an 
bie �nf eften unb brnucl)en bier nur nocl) einmnl bnrnn 3u erinnern, 
t>aß in t>en �ropen '.8lüten groß genug unb �olibrioögel füin genug 
1fnb, um aucl) bief e 3u (ßiiften unb '.8efrucl)tern ber '.8lüten 3u  
mncl)en, ja, aucl) fleinen '.8euteltimn f olcl)en !)ienft nb3ulocfen . 
.Pier !Derben Don ben '.8lüten regelrecl)te gucferftangcn in <8c1lnlt 
citwlner '.81ütenbliitter gef cl)nffen, bie t>ie <5iifte 3ufriet>enfteUen 
f oUen. <5et>enfen IDir bierbei nocl) einmnl nU i:ler Umgeftaltungen 
bcr '.81ütenform nacl) <5eftnlt unb enugorgan i>er �nf eften, bic IDir 
beftnunten, f o will uns bies nun nucl) wieber nn t>ie f eltfnme inl:HL< 
3ierenbe �rnjt i:ler �iere bei ben e>9mbiof en mit �in3ellcrn erinnern. 
nenn wabrlicl), wir baben uns t>er �rfliirung all jener ftnnooUcn 
'.81ütenge1tnltung burcl) t>en �onfurren3fnmpf um bns naf ein, IDie 
il)n nar!tlin ftcl) Dorjtellte, f cl)on in bem Werfe _!rriumpb bes Un< 
jterblicl)feitwiUens" nicl)t anfd)ließen fönnen. e>oUte aber bier bei 
t>em nur nüdJtigen iiußerlid)en Sufammenf ein oon �nfeften unt> 
'.8lüten in jerien Seiten bes Weri>ens ber '.8lütenpnnn3en \Dirflicl) 
f cl)on iibnlid) int>u3iereni>e Wirfung nuf bie 'Pnnn3c ausgeübt !tlw 
i>cn fein rönnen, f o würbe t>ns unfere �rfenntnis feineslDcgs übw 
rnfd)en; i>nmit IJiitte uns bief e wunberreid)e e>d)öpfung nur nocl) 
un3iil)lige weitere '.8e!tleif e mebr gefd)cnft, bie mit ben �rfenntniffen 
meiner Werfe im tiefjten �inflnng neben. CTei>enfnUs f oUte mnn 
l)ier !tlie nllerwiirts nid)t bie �atfnd)en ftumpf l)innebmen, f oni>ern 
immer wici>er i>nrüber nnd)ftnnen, was alle6 un6 bief e Wirflicl)feit 
beweif cn fnnn, bie t>urd) alle berrfd)enben !rbeoricn t>cr '.8iologen 
feincswcgs gefliirt wert>en fonnte. 

nie '.8iologen fiibren bei '.8etrncl)tung ber übensgemeinf cl)nften 
nod) i>ie '8ülle bc6 eid)maroterleben6 nn, bas !tlnbrlicl) mnnnig< 
fnltig genug ift. �in �nf eft in feiner '8ürf orge für t>ie '.8rut liibmt 
!riere, i>ie bnnn oon t>en faroen gefreff en werben, bnt nber nntür< 
lid) nud) nod) nni>ere Wege gefunben, bie '.8rut 3u oerf orgen. IE6 
legt bie �ier in lebenbe e>pinnen . .Pat ber '.8orfenriifer feine IEier 
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unter l>ie �inl>e l>es �aumes gelegt, l>amit fle fiel) l>ort erniibren, 
f o taflet l>ie .j)ol3f d)lupf1vefpe vorµd)tig mit l>en '&üblem außen 
an l>er �aumrintle entlang unl> nimmt in nmnl>erbarem �önnen 
l>ie eitelle !Vabr, ll>o eine tler filmen unter l>er �orfe liegt; tlort 
ltid)t µe mit bem eitad)el burd) l>ie �inbe unl> legt 3iel�d)er ibre 
�ier in tlen fcib l>er filme tles �orfenfiifers. �!ntlere '.Jnf eften 
beglüden �aupen mit f old)er faft, untl tlief e immer!Viibrenb freff en� 
ben ®ef cböpfe erniibren abnungalos nun fremtle �rut. eiie erniibren 
fürven, bie f o !Veif e '.Jn�infte baben, tlaß µe nur jene .Organe tler 
�aupe freff en, tlie nic\)t lebensll>ic\)tig µnn, bamit l>er ll>untlerbare 
�ßvorrat nid)t burd) vor3eitigen :tol> tler �aupe abbantlen fommt. 

l)ie unenblicbe :mannigfaltigfeit tler $usnutiung lebentler 'IDef en 
als �orratsfammern für tlie fommenbe �rut uni> tlas f cbmarotientle 
Unterbringen tler �rut in fremtle �rut3ellen fllnn bier nocb nicbt 
einmal angetleutet ll>ertlen. eiie erbellt 3ur ®enüge, tlaß tlas !riet 
anl>ere !riere, tlie ibm nid)t fein!> µnn, überbaupt nur als �abrung 
anµebt, über bie es f oll>eit verfügen fann, als feine '.Jnftinrte l>ies 
ermöglicben. 'Wie f ollte tla nid)t aud) eine ®allll>efpe tlie grünen 
�liitter ber �iiume als ll>illfommene �orratsfammer für ibre �ier 
crad)ten? 'Wie f ollte tlann tlas �latt nid)t l>urd) cntfprec\)enbe �us1 
f cbeil>ungen ll>iibrenb bes �in�icbes nun 3ur �apf elbill>ung über 
bem abgelegten �i, 3um ®allapfel, angeregt ll>ertlen? 'Wenn aber tler 
<sorf cber µebt, baß tlie '.Jnnenausftattung eines fold)en �allapfels 
nid)ts antleres i� als eine tlurd) bef onbere gellfcbicbten Dor3üglicb 
mit fon3entrierter �abrung ausgeflattete �orratsfammer für tlie 
fame, fo überrafcbt ibn bas. "!>enn ll>o " , f o fagt er, " lfl bie 
®egenleiflung tlief es ®aftes, um l>en tlie IJ'Oan3e µd) f o f ebr bei 
mübt?" �ls tlie <sorf d)ung aber tlann nod) feflftellte, tlaß tlie IJ'Oan3e 
f ogar biefer verf cbloff enen �apfel eine �usgangspforte 3ur gegebe1 
nen ßeit für tlie füme freigibt, f elbfl alf o ein eicblupflocb in bem 
�latte 1nerl>en läßt, ba ll>ar l>ie Uberraf cbung f ebr groß. eiie ll>urtle 
aud) nid)t geringer, als bie �eobad)tung gemac\)t IUar, baß tlie 
�liitter mit ®alliipfeln fpiiter ll>elfen als bie anberen, benn bief er 

"�utien" ifl fo verfc\)1ninbenb gering ben formgeflaltenben fcböpfe1 
rif cben �emübungen ber IJ'Oan3e gegenüber, baß bie <sotfcber biet 
uor einem �iitf el �anben, bas f elbfl bie �aturpbilof opben in �e1 
!Vegung f etite, bis fle bief ea " frembtlienftlicbe �erbalten" ber IJ'Oan3e 
ent!Ueber als n .Pilfsbereitfc!Jafl" ober als ".Opferbereitfcbafl" um1 
getlicbtet batten ober es als ein nod) ungefliirtes �iitf el anf prac\)en. 

:Sm ficbte unferer �rfenntnis f eben ll>ir biet nur bie oben ge1 
nannten !ratf ad)en nod) ll>eit beutlicber entbüllt. nas �nf eft rann 
tlief e voan3e inbu3ieren ll>ie IJ)aulinella tlie �laualge. eieine �e� 
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feble tuirfen nlf o tuie .pormonbefeble auf bne �lattgetuebe. ner 
oollfommene e:>elbjlerbaltungtuille ber l'nan3e flebt nid)t im �on• 
nm mit f old)er (fintt>irfung, benn tt>abrlid) bie (frbnltung ber �rt 
tuirb burd) i>en <Balltt>ef penjlid), ben <Ballapfel unll bne e5d)lupflod) 
nid)t bebrobt. eo t>erbalten ftdJ bie umgebenben �lattgetuebe3ellen, 
ale unterftünben fte bem (f in3eltuef en '.Jnf eftenlam, unb bilben bie 
ftZnpf el, in ibr �iibqellen unb f d)ließlidJ bne fod) im �latte 3ur 
red)ten Seit. niee let;tere gef d)iebt tt>obl aud) tuieber burd) entf pre• 
d)enbe .pormontuirfung oon feiten ber füroe. <&ür une ftnb bief e 
:fatf ad)en nid)te nnberee nie ein red)t ftnnfiilliger, tt>eil nid)t burd) 
�ut;en bee Wirtes überf d)atteter (frtt>eie, baß ber Wille 3ur (fin1 
beit in ber �ielbeit in ben (fin3eltt>ef en lebt, ber bier oor allem in 
ber pnan3e e5d)affenefrajl in n frembbienjllid)em �erbalten n auf 
inbu3ierenbe .Pormoneinnüff e bin er3eugt. ::Sn ben meijlen <Siillen 
oon febenegemeinf d)nfl blenbet ber tntfiid.Jlid.J auf beiben eieiten 
ber e5l)mbionten t>orliegenbe �ut;en ben �etrad)tem ben �lid fiir 
bie :fatf nd)e, baß bennod) obne ben Willen 3ur (finbeit in ber �iel1 
beit bie tt>unberbnren �orgiinge nid)t bejlünben. Wenn ber fef er 
i>ie t>ergeblid)en �emübungen bebeutenber <Sorf d)er liejl, bief e :fnt1 
fad.Je in ibre biologif d)en �orjlellungen ein3ureiben, f o tuirb ibm 
tt>obl am ebeflen betuußt, tueld)e tt>ef entlid)e (frgiin3ung Me �ennt1 
nie ber l'bilof opbie meiner Werfe bem �iologen fein fönnte, tuenn, 
ja tuenn er überbaupt nur ftZenntnie bnt>on erbielte unb fiel) aud) 
bier ben ein3ig ber Wiffenfd)afl tt>ürbigen e:>tanbpunft abocrlangte, 
ftdJ burd) eigene ftZenntnienabme meiner öffentlid) oerfemten Werfe 
felbfl ein eigenes Urteil 3u t>erf d)affen. Wie oielee, tt>ae ben �io1 
logen enttueber riitfelbnfl erf d)ien ober burd) leid)t tt>iberlegbnre 
:fbeorien 3ur �ot erfliirt tt>erben f ollte, erbielt bier feine e5inn1 
beutung. nie pbilof opbif d)e (frfenntnie meiner Werfe aber erfubr 
bier einen f o reid)en (finflang mit bem, tune bie <Sorfd)ung melbet, 
baß tt>ir ee getrojl einer, tt>enn t>ielleid)t nud) fernen gurunft über1 
lnff en fj)nnen, baß bie aUf eitige <Seme über mein e5d)nffen oom 
�erid)te ber Wnbrbeit übertt>unben tt>irb l - -

nie genannten <Siille f d)marot;enber �uenüt;ung nnberer febe1 
tt>ef en für �rutfürf orge ftnb an ftd.J nur ber bef d)eibene �nfang oon 
eid)marot;ertum in !>er �ntur, bae nur in f eltenen <Siillen nod) 
�üdftd)t auf bae feben ber betroffenen febett>efen nimmt, f o im 
<&alle ber �if pel, in t>ielen <SiiUen aber bie �etroffenen !>er ftZranf1 
beit, ja bem Untergang nuef et;t. Wenn ein febetuef en nid)t nur 
feiner �rut lebenbe �abrung oerfd)afft, fonbem ftd) felb!l auf 
eid)mnrot;ertueife erbiilt, f o oerfümmem feine .Organe unb geben 
ibm bamit bie red)te �nttuort auf feinen �er3id)t auf eielbjliinbig1 
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Mt. Wir lllollen nuf l>ief e ICrfd)einungen reinen 1)nrnfttentuma bier 
nid)t eingeben, bcnn fte bieten fiir uns nid)ts 'Wef entlief) es. 

'Wid)tiger ftnb für uns 'iJorfd)ungaergebniff e jüngfter [}'nbr3ebnte, 
bie einer neuen natmpbilof opbifd)en Ubeqeugung nla Unterlage 
bienten. 'Wir ertannten bei ber �etrnd)tung bet febenagemeinfd)nf 1 
ten unterf d)ieblid)er �rten an einer geringen Snbl t>On �eif pielen 
ben eegen, ben bie �ef d)riinfung bes eelbJlerbaltunglllillens nuf 
bie �rbaltung ber �rt unb bie �ef d)riinfung t>on 'Wabmebmungen 
auf bas :llotlllenbigfte, gepaart mit bem 'Willen 3ur �inbeit in ber 
�ielbeit für bns • friebt>olle" Sufammenfein t>erfd)iellenartiger febe� 
lllef en bebeuten mußte. 'Wir f aben nud) bei ben lllnbren, für beibe 
'reile • nünlid)en" eli>mbiof en ben 'Willen. 3ur �inbeit in ber �iek 
beit in �eftalt ber .Pingnbe nn inbu3ierenbe �inlllirfungen erfenn1 
bar lllerben unb fnben in eltnunen, baß f ognr reid)e, ftnnt>olle Um1 
ge!laltungen bes 'Wirtes bierburd) bef onbers in ber 1'nnn3en1t>elt 
möglid) geworben ftnb. �ber mit f old)en für unfere 1)bilofopbie be1 
beutfamen 'ratf ad)en ftnb nod) nid)t nlle 'Willensnntriebe, bie bie 
�emeinf d)nften t>on 'rieren unb 1)�an3en unterfd)ieblid)Jler �rt 
nuslöf en, betrnd)tet. X>ie 'rntf nd)e, bie bie pbilof opbif d)e �rfenntnis 
meiner 'Werre nod) einbringlid)er beftiitigt, lllurl>e er!l in jüng!len 
Q'abren bef onbers eifrig bert>orgeboben, bn fte für eine neue 1t>e!t1 
anf d)aulid)e Uber3eugung reci)t lllef entlief) lllurlle, niimlid) für bie 
unter bem :llnmen • �nn3beitslebre" berannte �nf d)auung. :Jrlag 
immer bas 'Weggleiten t>on ber 'Wirtlid)feit burc(i ein �ußerad)t1 
laffen lllefentlid)er 'ratfad)en ber �iologie nod) fo bebnuerlid) fein, 
)ebenfalls bat ber 'Wille, bie Uber3eugung mit �ellleif en 3u belegen, 
aud) bier lllie f o oll 3ut>or 3ur �ntbecfung mand)er für alle gurun!l 
lllid)tiger 'ratf nd)en gefübrt. .Patte früber bns �in�ellllef en 3u nus1 
f d)ließlici) unter ben �liefen ber 'iJorf d)ung geJlanben, f o ltlurbe mm 
bie ibm übergeorbnete �inbeit �u bem allein 'Wef entlid)en. �s 
berrfd)t nunmebr bei bief en febren bie entgegengefente �uaf d)ließ1 
lid)reit, ober fagen lllir gmd)ter, �inf eitigfeit ber �etrad)tungs1 
llleife. X>as �in3et1t>ef en lllirb nunmebr 3ur nid)tigen, nur für bie 
�rterbaltung unerliißlid)en X>urd)gangserf d)einung, obne jebe 
�igenbebeutungl [}'n fogar nuf ben menfd)en ltlurbe f old)e �e1 
lllertung angelllanbt. �s feblt eben jebes �trennen bes bef onberen 
göttlid)en elinnes bes menfd)enlebens, unb f o be!lebt benn bie �e1 
fabr, aud) im �in3elmenfd)en eine .:llid)tigfeit" , ein belnnglofes 
.X>urd)gnngsglieb" 3ur böberen �inbeit bes �olfee �u f eben, bns 
nur bie ein�ige �ufgnbe bnbe, bas �olf 3u erbalten. X>od) bns 
genannte �erbien!l biefer jüngJlen �id)tung . naturpbilofopbifd)er" , 
aber red)t einf eitiger 'Weltbetrad)tung i!l t>or allem bar in 3u f ud)en, 
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llaß �e ooll �ifer iatf ad)en 3uf ammenträgt, llie ibm �etrad)hmga1 
tlleif e Unterlagen oerf d)affen . .Pier für aber müff en tllir red)t banf1 
bar fein. �ur bie !>eutung ber iatfad)en gleitet ja in :Jrrtum. !>ie 
iatf ad)en f elbft finb bei näbmr �etrad)tung nid)ts anberea ala 
\jolgeerf d)einungen ber �ollfommenbeit bea e>elbfterbaltungtlliUena 
aller nid)t betllußten �in3eltllef en unb bea Willent' 3ur �inbeit- in 
ber �ielbeit, ber ja nid)t nur im übrigen Weltall, f onbem aU-d) in 
feinen €in3el!oef en entbüllt in . 

.Pier3u aber tritt nocl) jenea bebre e>treben nad) einer aus inne1 
rem €benmaß geborenen <Selaff enbeit, einem Wef em;atige ber 
e>d)öpfung, bem id) l>en le�ten �bfcl)nitt meines Werfea "!>er 
e>iegea�ug l>er 'Pb1,>fif . . .  " getllil>met babe. !lief ea .Pin�reben aller 
fafd)einung nad) <Selaff enbeit ala einem erfebnten 3iel 3eigte id) 
l>ort an .Panl> l>er '!atf ad)en l>er �tompb1,>fif, ber �nronomie unl> 
ber ([bemie. [ia, aud) bie <Seologie brad)te una für l>ief ea etreben 
einbringlid)e �etlleife. :Jn jenem �bf d)nitte beutete id) fd)on an, baß 
nur bei l>en febetllefen bief ea etreben infolge ibrea �ampfea uma 
!>af ein auf feben unb iob Derbüllter ift. .!>aa finnDolle e;iid)dnein1 
anber1fügen aller febetllef en einea gemeinfmnen <Seliinl>ea ober einea 
e>eea ober bea :Jneerea, l>ie tlltmberbare gegenf eitige €rgiin3ung in 
l>en febeMbel>Ürfniff en, l>aa �ngleid)en l>et eitiirfe, in ber eine 
�rt in fold)er febenagemeinf d)a� Don '!ieren unl> 'Pnan3en !ld) 
erbält, 3u ber bann nod) bie �ngleid)ung l>er e>1,>mbiof en bin3utritt, 
ift tlleber Döllig aua l>em e>elbfterbaltungtllillen, nocl) aM ber �e1 
fd)ränftbeit l>er €inl>rücfe unl> �nthlorten aller febetllef en auf l>M 
�ottllenl>igne erflärbar. €a ift bödJn erfreulid), baß unter ben �io1 
logen in jüngner 3eit '8orf d)er aufgetreten finl>, bie enl>lid) ibr 
�uge Doll e>taunen l>er inneren .Parmonie in l>em 3ufammenleben 
Don 'Pnan3en unb '!ieren öffnen, ja f ogar Don einer "\jreunl>f d)ajt" 
l>er febetllef en 31teinanber f pred)en. e>ie in l>em �eftreben l>er €le1 
mente Dertllanl>t, in l>er d)emif d)en �erbinl>ung 3ur .parmonie l>er 
€1eftronen3abl 3u gelangen (f. ne>iegea3ug l>er 'Pbt)fif - €in 
'!riumpb l>er <Sotterlenntnia meiner Werfe" ,  e>. 1 97 - 204). X>aa 
3iel, baa bier erreid)t tllerl>en tlliU, ift baa gldd)e: n.Parmonfr" ) 
Dollenl>etea €benmaß. 

:Jnan fönnte nun l>enten, l>aß l>er 'Pbilof opb, l>em fiel) fold)w 
maßen l>ie €rfenntnia feiner Werfe be�ätigt, bier l>er �erfud)ung 
erlegen fei, ethlaa in bie Welt l>er febetllef en binein3ul>id)ten, tllaa 
in feiner e>eele tllobnt; l>enn f o leid)t tllie auf l>em <Sebiete ber 
'Pb1,>fif unl> ([bemie unl> �ftronomie, tllo l>ie 3ablen l>er €rf d)einun� 
gen l>en <Sefe�en l>er :Jnenfd)enmufif entfpred)en unl> f o baa e>ebnen 
nad) .Parmonie betlldf en, in bier l>aa e>treben nad) einer aM 
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innerem �bemnaß oon unterfci)ieblici)en, 3ufammenlebenben �rten 
ber febelt>ef en gef ci)affene <Belaff enbeit nici)t 3u erfennen. eo toill 
id) nur einige �iologen bier nennen, bie natiirlici) feinealt>ega um 
meine �rfenntniff e ll>iff en. �atmer fci)reibt in feinem faienbud)e, 
oblt>obl er bie irrige �orftellung bat, ber ee1bfterbaltungll>ille ber 
febe1t>efen ll>olle fiel) bie Welt erobern, auf eeite 7 :  

„ . . .  rtler gef amte �o5mos befinbet fiel) f)eute in  einem [ o!ch,en 
(S(eicf)geroicf)t, äf)n!icf) fa� bem, ber 3roi[cf)en ben �örpern un[ eres 
6onnenfn�ems f)mfcf)t. {:>ier roie bort roar bief er Qlusg!eid) aller 
füiifte nicf)t feit Qlnbeginn gegeben." 

�un, baa <5leici)ge1t>ici)t, in bem fiel) unf er eonnenf l,lftem be• 
finbet, erlaubt, ll>ie ll>ir burd) :!Qeppler erll>iefen faben (.X'.ler eiegea• 
3ug ber 'Pbl,)fif . .  : ' eeite 209 - 214), ben 'Planeten, in ben QJe• 
feten ibrea :!Qreif ena um bie eonne in fieben .OHaoen in nur 
unb :Jlloll .3u mufüieren" , alf o oollenbete parmonie 3u erfüllen. 
'.Jci) fd)rieb in jenem �bfd)nitte ce. 2 1 5  ff.), baß baa '8i,rfternfl,lllem, 
bem bie eonne angebört, bief en 3uftanb ll>abrlid) nici)t oon �{n• 
beginn an aufll>iea, nein, baß bief ea eternenf l,lftem erft ller �oll• 
enbung 3uftrebt, erft baß "ein gen n' ll>ie :!Qeppler f agen ll>Ürlle, be• 
ginnen ll>ill, ba erft 70 'Pro3ent feiner �etuegungen nad) ben füpp• 
lerf ci)en <Bef etien oerlaufen. Unb nun beftiitigt aud) bie '.8iologie ein 
f old)ea Pinftreben 3u einer aua innerem �benmaß geborenen <5e• 
laff enbeit ala einem bebren Siele aller �rfd)einungen, ll>ie 3. �
�1atimer in jenem '.8ud)e f agt: . 

,überall in ber 91atur briingt bas 6piel if)rer füiifte 3u einem 
Qlusg!eicf). Qllles G:f)aos roill 3um �osmos roerben. rtlies gilt für 
allen tmanbel im Unioerf um, roie aucf) für bas �nt�ef)en unb Q3er• 
gef)en ber gro§en (San3f)eitsgefüge in ber tmelt bes 2ebens.' 

�od) niiber aber tritt er an bie �rfenntnia ller .e5ci)öpfung• 
gefd)id)te" , obne fie 3u fennen, ll>enn er bann fortfäbrt: 

,6oroeit roir fcf)auen unb 3urüdfcf)auen rönnen, rennt bie 91atur 
fein G:f)aos als Uranfang. '.Jmmer i� es eine übergangspf)af e, bie 
oon einer Orbnung 3u einer anbeten Orbnung f)inüber!eitet.' 

X'.ler 'Pbilof opb fci)aut freilid) nod) ll>eiter 3urücl a!a ber �iologe, 
unb fo fci)rieb id) in ber . ed)öpfunggefci)ici)te" : 

,�tf)er tritt an bie 6telle jenes in f o oie!en 6cf)öpfungsmt)tf)en 
ber 6cf)öpfung oorangef)enben ,G:f)aos', roelcf)es felb�oer�änb!id) mit 
göttlid)er Q3ollfommenf)eit gan3 unominbar i�. rtler oollfommene 
(Sott i� entroeber of)ne �rfd)einung, ober aber er tritt in �rf cf)einung, 
bann i� aber aucf) oollenbete (Sefe�mä§igfeit bas �enn3eicf)en feiner 
Q3o!I rommenf)eit.' 

na nun baa e5treben nad) innerem �benmaß fiel) einem Willen 
3ur �inbeit in ber �ielbeit, ferner einem oollfommenen eelb!l• 
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erbnltungtt>iUen unb einem Willen 3um eid)önen gefl'llt, f o fann 
bierburd) an fldJ f d)on ein f old)es Siel meid)t tverben. �or nllem 
!uerben inbu3imnbe �inflüff e, tt>ie tt>ir fle uon :timn auf 'Pflan3en 
unb oon :timn nuf �im nuageübt faben, nud) oon 'Pflan3en auf 1 
einanber ftnttbnben. eiie tt>crben ebenf 0 gef eulidJ fein, tt>ie bie \jw 
f d)er �infliiff e im �iel3eller Don :teilen bes tverbenben febett>efena 
nufeinanber nnd)gett>ief en bnben. nnnf bes WiUens 3ur �inbeit 
in ber �ielbeit unb bief ea eitreb�ta nad; �benmnß fommt es aud) 
3u bem, tt>ns beute bie �otnnifer f o bef oni:lers übmnf d)t unb tvna 
fle als n 'Pflmwnfreunbf d)nft" f d)ilbem, einer \jreunbfd)njl, bie tro!l 
grüni>lid)fter '8orf d)ung feinen �tt!len für ben nnf einafnmpf w 
rennen liißt. :treten nber 3u bief er '8reunbf d)nfl nod) �rleid)terun1 
gen ber �miibrung ober ber '8eini:lnbtt>ebr bin3u, bie i:ler eielb!l1 
erbnltungtviUe nll i:lief er febetvefen begrüßt, bnnn fteben tt>ir einem 
iuunberbaren l;armonif d)en Sufnmmenlcben gegenüber, bns Don 
nnuer ift. �oll eitnunen ftebt ber '8orf d)er f old)er Wirflid;feit 
gegenüber, ob er fie nun im meere ober in einem eicc ober nuf ber 
.,Peibc ober enblidJ im Walbe antrifft. nenn ift i:lna �rf ebnte oon 
ben fcbetvef en meid)t, bnnn !uirl:l bie .,Parmonie innerbalb biefer 
<Bemeinf d)nfl nuffiillig unb f elbft bns 3eittt>cif e unDermeibbare �in1 
nnber1�t'fiimpfen unb �öten um ber nn[einserbnltung tviUen fnnn 
baa �ilb nid)t mebr Doll Derbüllcn. gu nod) gan3 anberen �rf d)ei1 
nungen fübrt bie �cobad)tung ber '8orf d)er bei febett>ef en, bie bem 
eid)öpfungs3iele f d)on nnbcftebcn. '.:In meine Werfe , :triumpb bea 
Unfterblid)feitluiUens" 3eigte id) ben eiegen, ber ben unterbe1uuß1 
ten :tieren barnua tt>irb, bnß ber in ibnen f d)on aufflammenbc .,Paß 
flüd)tig ift unb f ofort nnd) Uber!uinl:lung ber ®efabr tt>ieber Det1 
geffen tt>irb. '.:In ber ,eid)öpfunggefd)id)te" tt>ies id) aber aud) barauf 
bin, baß bns erfte niimmem ber entgegengef eyten ®efüblarid)tung-, 
ber fiebe, fldJ DOt allem in ber �mtfür.f orge entbüllt unb bort 3u 
einem ofl erf d)iitternbcn, bem menf cf;en iibnlid;en �erbnlten fübrt. 
nie mit ber fiebe 3ur �rut Dertt>obenen '.Jnftinftc 3eigen uns bei 
ben unterbett>ußten :tieren bef onbers beutlicf; eine nuffnllenbe '.Jn1 
!linftbreite. Wie tt>iire es aucf; f 011� möglid), baß ein .,Pu.bn bie DOil 
ibm auagcbrüteten �nten cbenf o treu lief; pflegt tt>ie feine eigene 
�mt? Wie fönnte es f onft <.Bef e!l fein, baß eiingDögel ben freß1 
gierigen jungen :!Qucfucf auf :!Qoften ber eigenen Jungen füttern, 
ja ibn tveiter füttern, obtt>obl er bie eigene �rut aus bem fülle 
geftoßen bat? �id;ts ift flnntvibrig- in bief er eid)öpfung-. :mag aud) 
in feltcnen '8iillen bief e '.Jnftinftbreite eine ®efabr in lldJ bergen. 
Wenn tt>irflid) einmal ein �ogel f d)marouenb fein �i anbeten 
�Tlüttem 3ur �uf3ud)t gibt, f o baben tt>ir bod; reid)e �elege Dafür, 
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baß ber e>egen f old)e (füfabr toeit übmagt. nief e unterbetoußten 
�im rönnen l>anf tler '.:Jnftinftbreite ibre �rutfürf orge aud) auf 
bilflofe febetoef en, bef ontlera �rtgenoff en erftreden. nies gefd)iebt 
f o oft unl> in f old)em �usmaß, baß l>ie \jorfd)er �ets in �us� 
brüden, l>ie bei menf d)en angebrad)t toiiren, bimion fpred)en. e>ie 
fd)ilbem ein " fo�iales �mp�nl>en" , eine ".Pilfsbmitfd)atr ,  um 
ben �atf ad)en gmd)t 3u toerl>en. 5old)es .Pantleln an bilflof en 
fäbetoef en unterftütit bei Lien unterbetoußten �ieren nod) l>ie .par� 
monie Lies Sufammenfeins. �ud) bierfür möd)te id) anfübren, toas 
\jrance in bem �ud)e "�ios" über �ropotfins \jeftftellungen unb 
eigene �eobad)tungen mitteilt unb toeld)e �etrad)tung er anfnüpfl: 

„ . . .  c.tlet mjfifd)e 3oologe, '8ürn '})etet Süopotrin, bet mit oielem 
(Slüct an einem teid)en Q>eobad)tungsmatetial beroie[ en bat, baö bem 
unfteiroilligen 'mettben>etb eine abfid)tlid)e ,gegen[eitige .Pilfe' roenig• 
nens im �imeid) gegenübernebt. �t 3eigte, baß franfe �im oon 
anbeten gep�egt, blinbe bauernb gefüttert n>erben, baß überall im 
�imeid) jebet '8unfen oon '.Jntelligen3 ba3u benü�t n>itb, bie natüt• 
lid)e Ungleid)beit 3u oetminbern unb babutd) ber Qlusmer3ung bet 
n>eniget �üd)tigen f o entgegen3uarbeiten, roie bas aud) bet ptimi• 
tioe <JJ1enfd) mit (Sef d)led)tergilben, <Sippen, Q>lutfreunbfd)aft, bet 
mittelalterlid)e burd) cmerte bet Q>armbeqigfeit, butd) 3ünfte unb 
(Silben, bet moberne butd) 6taatsgefübl unb f 03ialen (Semeinfinn 
übt. c.tlet Stampf in aud) unter ben '})�an3en, auf bie fid) Süopotfins 
'merf nid)t erRrectt, bie Qlusnabme. c.tlie QlnpaITung, Q3minigung, 
bie gegenf eilige .Pilfe in bie �egel. :Jlid)t nur untrennbare e3emein• 
f d)aften entneben babutd), g leid) ben '8led)ten unb anbeten 61)m, 
bionten, f onbern bie ·einen unternü�en aud) gan3 in freiet ��inen3 bie 
anbeten, oon benen fle neben mand)em Übel aud) roiebet c.Eorteile 
empfangen. !Xin berartiges Q3erbältnis benebt 3um Q>eif riel 3roif d)en 
ben Q>äumen unb ben <JJ1oof en. c.tlie Q>äume rauben burd) ibt 2aub 
ben <JJ1oofen 3roat bas 2id)t, baran paITen fid) jene an unb lernen es 
ertragen. Qlbet fle empfangen oon ben Q>äumen aud) ben ibnen tön• 
lid)en 6d)u� oot bet prallen <Sonne unb flnb babutd) oot bem c.i3et• 
troctnen gef d)ü�t. 6ie geroäbren roieber ben Q>äumen einen 'maITer• 
oonat in ibtem �af en, obne ben fein 'malb auf bie. <l)auer beneben 
fonn. <JJ1oofe unb Q>äume fämpfen alf o nid)t gegeneinanber, f onbern 
unternü�en fid) . . .  " 

11 • • •  c.tlie '})�an3cn roeid)en [old)en Stämpfen um ben 2id)traum 
aus, inbem fie entn>eber als 6prei3enflimmet, roie es eben bie (Sera• 
nien, <JJ1ieren finb, fld) aus bem (Seroirr fle oerbunMnber Q>lättet 
berausbeben ober butd) �anfen 3um 2id)te füttern, nad) Qlrt bet 
'malberbf en, ober mit bef onbmr Q3otliebe ibre Q>latt�iele oon iall 
3u 'Ball optimoflin f o oerlängern, baß jebes Q>latt bod) 3u feinem 
�ed)t fommt, ober mie es lipbeu liebt, nad) Q>ebatf bie Q>lattge�alt 
aftitl änbern . . .  " 
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„ . . . 9'Zicf)t Stampf, jonbem Qfnpaijung mit ibren ,Pe!ferinnen, 
�ropismen, bejonbete Organe, teleologijcf)e {:>anb!ungen bominimn, 
unb Stampf i� er� bas le�te, roenn alles tmf agt bat. 

Unb roas oben im 2id)t, baß gejcf)iebt aucr, unten in ber QBaijer• 
tiefe. überall ftebt man bie milbung oon e3emeinjcf)aften, um ficf) 
ben <tlafeinsfompf 3u edeicf)tem . . .  " (<::leite 171).  

'Wenn nun gar oon l>er 'jorfcl)ung nacl)gewief en ift, l>aß f olcl)e 
ft>mbiontifcl)e �inbeit in gef e!llicl)em 'Wanl>el einem '.3iele 3uftrebt, 
l>ns Dauer gewiibrt, weil es inneres �benmaß, innere .parmonie 
emicl)t bat, f o ift l>ies nicl)ts anl>ms als l>as, was in meinem 
�ucl)e ,Der e5ieges3ug l>er 1'bt>fif . . . " für l>na �eicl) l>er 1'bt>llf 
in l>en beil>en �bf cl)nitten (oon e. 182 - 254) als l>ns e5treben 
nacl) einem f olcl)en <5leid)maß nacl)gewief en wurl>e. Der �ampf l>et 
tebewefen oerbüUt l>ies bier nur o�. '.:!cf) möcl)te bierfür nicl)t f elbll 
ein �eif piel anfübren, fonl>em icl) laffe 'jrance fprecl)en, l>er feines� 
wegs auf l>em �ol>en meiner 'Werfe ftebt, ja fic gar nicl)t rennt. 
�r fcl)reibt (,�ios" , e5eite 145 - 1 47): 

„ . . .  <tlie Unterfucf)ungen, namentlicf) bie ber bäni[cf)en motanifer 
unb bes <tleut[cl)en 6cf)imper, baben ge3eigt, ba§ eine �ete �nberung 
ber me9etationen �attfinbet, aucr, obne ba§ tlimati[cf)e ober geo(o, 
gi[cf)e Qlnbemngen jolcf)es prooo3imn. <tlie ein3e!nen '])�an3eninbitii• 
buen paijen ftcf) einanber an, unb bie Qlrten jcf)!ie§en ftcf) 3u Q3ereinen 
3ujammen, oon beten !.!�i�en3 roob! jcf)on jeber bas eine ober anbete 
erfabren bat unb jei es nur in ber iorm, ba§ es ibm aufgefallen i�, 
ba§ mrenneijeln fa� �ets mit <me!ben, {:>irtentäjcf)el unb <tli�eln 
beijammen�eben ober Stuctuctlicf)tne(fen mit {:>abnfü§el unb e3ünjel 
ober ba§ QBalbmei�er nur unter mucr,en roäcf)� . . .  " 

„ . . .  Qlber bie '])�an3entimine ftnb nicf)t �abil. <tlie ber <moore 
roanbeln ftcf) allmäb!icf) - jcf)on binnen einem <menjcf)ena(ter in bas 
möglicf) - in bie ber jauren QBie[en. <tlas Caricetum, roie bet mota• 
nirer eine f aure QBie[e benennt, gebt über in eine troctne QBie[e oon 
f ü§en e3räjem obet in eine {:leibe. Unb auf bet {:leibe melben ftd) bann 
balb 6traucf) unb maum, unb es ent�ebt eine '])attlanb[cf)aft. <tlocf) 
aucf) fte bleibt nicf)t erbalten. <tlie {:>ol3geroäcf)[ e geroinnen bas Uber• 
geroicf)t, obne ba§ jebocf) bie 6tauben unb füäuter, ja nicf)t einmo! 
bie e3rä[er unb <moo[e gan3 oerbrängt roerben. �s ent�ebt ein QBalb, 
ber ficf), roenn man ibn baraufbin betracf)tet, roie icf) auf bas' angele• 
gentlicl)�e allen meinen 2e[em empfeblen mag, als �n ooll_tommenet 
Qlusgleicf) ber �nbitlibuen unb '2lrten ber �in3e!tlereine unb iorma• 
tionen erroei�, als eine {:>armonie ber �eile. Unb roie bereits moäbnt, 
i� bet QBalb ber 6cf)lu§oerein. !.!r bat ab[ olute <tlauer aus ftcf) unb 
rann nut burcf) äu§ere Sträfte, bie geroaltiger finb als er, unb bann 
nicf)t bauemb oertrieben roetben . . .  " 

„ . . . �n einet Q3ielbeit obet, um in ber fpe3ifi[cf)en 6pracf)e b.et 
objettioen '])bilof opbie 3u reben, in eine.m romple�en 61)�em, emicf)en 
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bie ein3e!nen �eile, aud) menn fie f elb� f d)on optimal burd)gebilbet 
finb, ibr Optimum im böbmn elinne er� burd) ben !)armonif d)en 
Qlusg!eid) miteinanber, ber alf o 3ugleid) mieber ein Optimum ber 
böbmn '3ntegtal�ufe bar�ellt. /1 

Wir f el)en, lllir tönnen trn!l allen unerbittlid)en �nmpfee, ben 
bie febeltlefen in bief c e5ci)öpfung brnd)ten, f old)e :tntf nd)en ol)ne 
jeilen 3lllnng ilem �bf d)nitt " <5elnfjenl)eit, ilie erf el)nte 'ßoUenilung 
iler IErf d)einung" ilee Werfee .ner e5iegee3ug iler l'b1,>llr . .  : ein• 
reiben unil f omit nuci) bief e :rntfnd)en einen Sriumpb iler <Bott• 
ertenntnie meiner Werfe" nennen . .t)iee erfci)iittert une um fo 
mel)r, nie lllir ja llliff en, baß bie febeltlefen nur ooneinnnber leben 
rönnen unil f omit ibr auf ilie IEr(Jnltung immerltliil)renb beilnd)ter 
Wille auf bne :töten anberer febetoef en unltleigerlid) nngelllief en 
ijl, ja, je mannigfaltiger ilie lebenben �irten ltlurben, nud) ber �b• 
lllel)rfampf nid)t leid)ter, f onbern eber f d)lllerer tourbe. 

eo bat ilenn erjl unf er tiefer '.<)lief in ilie ooUfommene '.<)cf d)riin< 
fung ilief ca �ampfee auf ilne :Jlotlllenbige unb in bie ilurd) bie 
Wnl)rnebmungebefd)riinfung emid)te IEinfamfeit jebee febelllef ene 
une ilae Wuniler begreiflid) gemad)t, baß ber "�mnpf" nid)t " iler 
'ßater aller .t)inge" ift, lllie ilie :rrlenf d)en lllii[Jnten. IEr i!l nidJt 
immerllliibrenil, f onilern nur eine eieite ilee febene nU iliefer 1'.ebc• 
lllef en. namit aber llliiren une nur ilie febenegemeinf d)nften nue 
®leid)gültigfeit unil mw :Jlütilid)feit, nid)t aber jenee ltlunberbnre 
e>treben naci) einem bnrmonifci)en �(uegleici) ilee guf nmmenlebene 
erfliirt, oon ilem une ein offener '.<)lief in ilie eici)öpfung feit je 
biitte über3eu9en rönnen unil ben une ilie '8orf d)er jüngfter Seit 
begeijlert fünilen. ,Pier erfennen lllir ilie f egenereici)e �ueltlirfung 
ilee göttlid)en Willene 3ur IEinbeit in einer 'ßielbeit ltleit flnm ale 
in iler oornngegangenen '.<)etrnci)tung iler fcbenegemeinf d)nften oon 
febelllef en iler gleici)en �rt, ilie ftd) nur in :Jlot3eiten 3ufammen• 
fci)aren oller aber, lllie ilie �nf eftenoerbiinile, folci)e <5emeinfd)nfi 
unter ,Pernbentloieflung ilee 1Ein3ellllefene 3u einem .Organ bce 
'ßerbnnilee erreid)ten. Gn, 1oenn lllir bebenfen, ilaß ilie �rt ilief ee 
e>trebene nnci) einem �uegleici) in [einen IErfolgen, toie fte iler 
Walil, lllie fte ilie l'nan3cn• unil :tierltlclt einer Q)egenil 3eigen, f o 
febr im IEinflnnge !leben f eben mit ilem Willen 3um e5d)önen, lllie 
er ale göttlid)ee Wünfd)en in iler :rrlenf d)enf eele bewußt erlebt 
llliril, ilann llliff en lllir, bier lllirft ftd) gnn3 lllie in iler �uege!lnl• 
tung ilee �in3ellllef ene aud) in ilief er febenegemeinfd)aft iliefcr 
göttlid)e Wille aue. 
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3 u m  W e l t b i l b  b c r  <B o t t e d e n n t n i s  

b e i m g e f u n b c n. 

�enn wir in ben beiben �änben bes Wertes " Wunber ber 
e{.U �iologie im fid)te ber �rfenntnie meiner Werfe" einen f o 

reid)en e>egen für alle bie erblicfen, bie mit ber �oUfommenbeit ber 
e>d)öpfung banf ber !)eutung ber i!orf d)ungeergebniff e burd) bie 
<Botterfenntnis bef d)enft ftnb, f o bürfen wir bod) feineewege bae un• 
auegefprod)en laffen, was id) aud) in bem Werfe ".!)er e>frgee3ug 
ber Vb1,>ftf . . .  " lvieoerbolt 3um �uebrucf brad)te, ja bier ifi biee 
wob! nod) notlt>enbiger! �eibe Werfe bergen aud) eine f ebr große 
<Befabr in ftd). :menfd)en, bie ftd) 3war tief unb ernft bamit befaff en, 
bie aber f elbft nun einmal bie �egabung intuitfoer e>d)au im '.Jd) 
ibrer e>eele nid)t beftnen, bleiben meine pbilof opbifd)en Werfe, be• 
fonbere mein Werf " e>d)öpfunggefd)id)te " ,  infofern ein �ud) mit 
fteben e>iegeln, als fte immer wieber bie :ti:lu� überf eben, bie 3wi• 
fd)en einer f old)en �rt ber �inftd)t in bie Wirflid)feit unb 3wifd)en 
ber wiff enf d)a�lid)en �rfenntnieweif e ber �ernun� über bie <Bef ene 
ber €rf d)einungewelt flafft; fte vergeff en fte t>öllig unb 3frben ltn• 
beil1>0Ue i!eblf d)lüff e. �ntlveber werben ibnen bie beiben Werfe, bie 
ftd) mit ben jüngften €rgebniff en ber i!orfd)ung befaff en, 3ur <Befabr, 
inbem fte benfen, bie <Botterfenntnie ber Werte "�riumpb bes Un• 
trerblid)fcitlt>iUene" unb " e>d)öpfunggef d)id)te" f ei nun gebunben 
an i!orf d)ungeergebniff e unb würbe burd) etur3 einer �beorie, bie 
1>on mir aus bief en i!orfd)ungsgebieten erwäbnt wurbe, aud) mit 
geftür3t werben. .Ober fte meinen, ba bie " eid)öpfunggef d)id)te" 
natürlid) nur bas 1>on <Bottee Wef en unb feinem e>d)öpfungs3iele 
Wefentlid)�e bietet - alf o aud) nur bie gottlt>ef entlid)ften e>tufen 
3ur :menf d)werbung bin in ben genial�en unter ben �rtgenoffen - , 
barum f ei fte lücfenba� unb ließe unenblid) t>iele i!orf d)ungsergeb• 
niff e außer ad)t. 
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<5an3 tvid)tig fönnen aber f old)e <&eblurteile !Derben, !Denn an 
ibnen nid)t ad)tlos vorübergegangen tvirb, !Denn fte aber auci) nid)t 
fritiflos bingenommen !Derben. e5inb fte bod) ber flarfte '.{\etDeis 
bafür, baß fold)e !menfd)en ben getDaltigen Unterfd)ieb 3tDif d)en 
ben �emunf!erfenntniffen über bie �rfd)eimmgen bief es Wdtalls 
unb feiner <5ef etie auf ber einen e5eite unb ber intuitioen ltin!id)t 
bes <Bott abnenben '.Jd)s ber !menf ci)enf eele auf ber anberen e5eite 
überbaupt nid)t erfennen, ja nod) nid)t einmal al)nen! '.Jn bell!ier 
�larbeit taud)t in einem f old)en '.Jd) jebe fiir <5ott tDef entlici)e e5tufe 
bes Werbens biefer e5d)öpfung bis 3u ibrem Siele bin auf. :lli� 
mals tDürbe eine f old)e '.Jntuition tDeiter tviibren fönnen, !Denn nun 
fü �ernunfl jetDeils immer tDieber bas bin3ufügen möci)te, !Das ibr 
entfpred)enb ber naturtDiff enfd)afllid)en '8orf d)ung lDici)tige ltrgiin� 
3ung bes �rfd)auten bünft! :nur jetDeils nad) ber e5d)au einer e5tufe 
burfte bie e5d)affenbe es fiel) leiflen, binüber 3ur '8orf ci)ung ·3u 
blicfen, unb burfte fte in allem Wef entlid)en im �inflange mit bem 
ltrfd)auten f eben! !Da aber all bas, !Das ber '.Jntuition bes Werbens 
ber e5d)öpfung bis 3um Siele bin nid)t ttlef entlid) unb baber ibr auci) 
nid)t belid)tet !Dar, �rfd)einungstDelt göttlid)en Willens ifl, f o trägt 
es bie Weibe, göttlid)en Wefens3ügen <5leid)nis fein 3u bürfen. ltine 
unermeßlid)e '8ülle göttlid)er e5d)önbeit unb göttlid)er Weisbeit 
fann ber !menf d) aus all bief er '.{\ilbf d)rift <5ottes entnebmen. llnb 
tDabrlid), bie '8orf d)ung ber :llaturtDiffenfci)afl bat uns eine berrlici)e 
'8ülle bes Wiff ens über biefe �rfd)einungatDelt gef ci)enft! Wie tief 
unb !Die reid) nun aber bie intuitfoe e5d)au bes <5ott abnenben '.Jci)a 
über baa Werben unb e5d)tDinben ber e5d)öpfung uns ben gött� 
lici)en e5inn bief er �rf ci)einungen entbüllt bat, bas boffe id) über� 
mittelt 3u baben. :Die <5leici)niff e göttlici)en Wef ens, 3u benen bie 
<&orfd)ung unf er Wiff en über bie �rfd)einungen unb ibre <5ef etie 
fübrt, baben uns reid) gemad)t, unenblid) reici). !Das tDollten bie 
Werfe .:Der e5ieges3ug ber 'PbtJftf" unb " Wunber ber �iologie" 
übermitteln. Unb baber trage id) aud) gern bie �erantttlortung, in 
mand)er .f)inftd)t meinen Werfen Sriumpb bes Unfterblid)feit� 
tDillens" unb . e5d)öpfunggefd)id)te" neue <5efabren bes �llißow 
ftebena gefd)affen 3u baben.I �on <5efabren umlobt' ift jebe �rf d)ei� 
nung bief ea �osmos. �on <5efabren umlobt ift baa göttlici)e �r� 
leben in jeber !menf d)enfeele. �on <5efabren umlobt ifl Q3otterfennt� 
nis, f obalb fte im <5leid)nis ber Worte !menf d)en übermittelt ttlirb. 

�liefen !Dir 3urüd auf bie Wunber ber �iologie, bie !Dir in 
ben 3tDei �iinben bief es Wertes nur in �ualef e unb nur fliici)tig 
flreifenb betrad)tet baben, fo ftnb !Dir uns i>eff en betDußt, baß bae 
fid)t ber pbilof opbif d)en �rfenntnis, beffen e5ci)ein auf biefe <&w 
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fd)ungsergebniffe fällt, uns lllie in bem Werfe .ner e>ieges3ug ber 
1'bt>fif . . .  " ein neues, in fid) gefd)loffenes �ilb f d)enfte, llll'il es 

"
unerfliirlid)e" , " rii'ftlba�" gebliebene �atfiid)lid)feit in ibrem 

tiefen, göttlid)en e>inn beuten fonnte. eo lllerben m1d,J lllobl, lllenn 
je 'ijorfd)er einft in biefes Werr blicfen f ollten, fie nid,Jt ermüben, 
llleil ibnen �efanntes geboten ltlerben mußte, benn in f old,Jem gu.: 
f ammenbange unb mit f old)er e>innbeutung lllar es ibnen unbefannt. 
nie faien aber lllerben um ber e>innbeutung lllillen leid,Jter bie 
�otlllenbigfeit tragen, baß ibnen o� red)t oiel bes �euen unb bies 
3ubem o� obne laienbafte �erbriimung geboten lllerben mußte. 

,Paben lllir in allen �bf d,Jnitten reid,Jen �inflang mit ber <Bott� 
erfenntnia meiner Werfe benrüßt, f o bat uns bod) erft ber legte 
�bf d,Jnitt lllieber ooll unb gan3 in bas Weltbilb ber e>d)öpfung� 
gef d,Jid)te 3urücfgefübrt. �r flang mit ber erbabenrn �infid,Jt aus, 
ber lllir aud) ben e>d,Jluß bes Werfes .ner e>ieges3ug ber 1'bt>� 
fif . . .  " llleibten. Wir erfannten aud) bier trog bes .nnf eins� 
fampfes" bas gleid)e göttlid)e e>treben in ber Welt ber febelllef en 
nad) �uagleid) unb .pnrmonie, unb erfannten aud) biet bie erbabene 
�inbeit bes Weltalls. 

�n bem �bfd,Jnitte .�öttlid)e .pnrmonie im Weltall ber �r� 
fd)einungen" in meinem �ud)e .ner e>ieges3ug ber 1'bt>llf . .  : 
faben lllir, baß es nid)t .mi,ftifd)er Wabn" �epplera lllnr, nls er in 
feinem Werfe „De Harmonice Mundi" belllies, baß bie 1'laneten 
in ibren CBefenen, in benen fie unf ere e>onne umfreifen, in fieben 
.Oftaoen in nur unb moll fingen. ßa, lllir erfannten nnd) ben 
jüngflen 'ijorf d,Jungen ber �ftronomen, baß bas '8i.rftemfi,tlem ber 
.mild)flrnßc" ,  3u bem unf cre e>onne gebört, aud,J bas e>ingen be1 
ginnt, niimlid,J f d)on beute 3u 70 °/o nad) ben �epplergef egen um 
einen großen 3cntrnlflern freifl. Wir börten aber nud,J in jener 
�etrnd)tung feineslllegs eine 3ur lllirflid)feitsfremben �egcitlerung 
gejleigerte Wcltbetrnd,Jtung bes �tompbi,fifera e>ommerfelb, lllenn 
er f agte, bnß uns aus bem !Qosmoa ,Parmonien entgegenflingen 
(f. e>. 207). �lle eleftromagnetifd)en Wellen, bie ben �tber lllelt� 
allburd)bringenb erfnff en, finb nad) ben gleid)en �ef egen georbnet, 
bie :Jllenf d)enmufif bead,Jtet. !)ie fleinflen e>i,jleme biefes Weltalls, 
bie �tome, laffen bei ben oerf d,Jiebenen �lementen in unterf d)ieb1 
lid)en 

"
e>d,Jalen" unterfd)ieblid)e 3nblen oon �leftronen freif en, 

unb lllieberum gleid,Jen bief e 3ablenorbnungen ben CBef enen ber 
menfd)enmufif. ßa, biefe �lemente felbfl finb untereinanber f o 
georbnet, baß fie ben fieben .Oftaoen ber mufif in mebr als einer 
�e3iebung gleid)en. e>old)e e>d)önbeit ber fleinflen e>i,jleme ber 
�tome unb fold,Je .Orbnungsgef ege ber �lemente finb in ben größe� 
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ren €inbeiten, l>en '17olefülen, tt>abrlid) nid)t aufgegeben . .2Cud) in 
ben frinallinif d.Jen e5toffen rid,Jten fie fid.J �ucinanl>er nad) CBef et;en, 
Die l>er '17enfd.J im IEinflange mit feinem e5d)önbeitserleben fiebt. 
llnb tt>as entbüllte uns l>ie �iologie? .Obne :!Qlu�, obne foslöf ung 
Don f old.Jem :!Qosmos .;eigt bann bas erfte €in3eltt>ef en, ber fene 
f.1riftall (tt>ie tt>ir es im �anbe 1 biefes 'Werfes 5. 67 ff. bett>un• 
berten), bie gleid)en barmonifd)en .Orl>nungen feiner motefüle nad) 
CBef et;en, bie tt>ir Dollenl>ete e5d)önbeit nennen müff en. ßa, tt>eit 
flarer rann er bief e ed)önbeit in feiner ©eftalt bem �flenf d)en 
offenbaren . .21ud.J er reid.Jt bief es einenbe �anb göttlid)er 'Willens• 
entbüllungen tt>eiter 3u ben böberen e5tufen ber €in�eltt>efen . .2Cllw 
bings baben l>iefe fid.J tt>ie alle €rf d.Jeinung Dor €mid)ung l>es 
e5d)öpftmgs3ieles ber 'tjinalitiit ein�uorl>nen. eo ift benn ber 'Wille 
3um e5d)önen in l>en niid.Jft böberen e5tufen, ben �ornufen 3um 
febett>ef en, Derbüllter. nas IEitt>eißtröpfd.Jen, bas tt>ir :!QolloibfriJlall 
nennen, rann ibn uns nid.Jt in feiner IErfd.Jeinung befunben. IEbenf o 
laffen bie erften febett>ef en in ibrer �eftaltung nur l>ie um l>er 
'tjinalitiit tt>illen gebotene €infad.Jbeit erfennen, Die aud) biejenigen 
etufen �eigen, bie �um ernen febett>ef en, unb jene tt>eitmn etufen, 
bie 3um e5d)öpfungs3iele fübrten ('l)anborina, �ofoo,r, .2Cmpbio,rus) . 
.2Cber alle jene febett>ef en, l>ie nid.Jt f old)e e5tufe finl> unb bas 
e5d)öpfungs�ie[ nid.Jt erreid)en, unb aud.J l>er menf d.J, l>er es Der• 
tt>irflid)t, finb in ibrer ©eftaltung f o f d.Jön, tt>ie bfr .Piirte ibres 
naf einsfnmpfes es nur irgenl> geffattet. ßa, tt>ir tt>url>en inne, baß 
felbft l>as �üt;lid)e im naf einstampfe gar o� nod) nid)t einmal 
bas fleinne .Opfer an e5d)önbeit forberte, nein, l>ief e obfiegte (tt>ie 
bei ben �lütenpnan�en), l>enn l>as �üt;lid)ne tt>ar �ugleid) Dollenl>ct 
f d)ön . .2(lle l>ie mannigfaltigen füuf d)öpfungen ber febe!Def en boten 
uns ©elegenbeit, bas �ef et; ber Dollfommenen e5d)ö1.1funq 3u w 
fennen, Das alle l>ief e febett>efen f o reid.J mit �ottentbüllung feg• 
nete, bas ©ef et; ber Derfd)tt>enberifd.Jen \Erfüllung l>es e5d)önen, l>er 
�efd,Jriinfung aber bes 1Hüt;lid)en auf l>as �ottt>enbigfte. eo rönnen 
tt>ir l>enn tt>abrlid.J nid.Jt fagen, baß bie febett>ef en tt>egen ibres bar• 
ten :Ringens um ibr naf ein l>ie IEinbeit mit bem :!Qosmos biitten 
aufgeben müff en, tt>eil fie l>en göttlid)en 'Willen �um e5d)önen in 
fid.J nid,Jt mebr biiften erfüllen rönnen. nie �ef d)id)te l>er 3eit• 
epod)en ber \Erbe entbüllte uns ja aud.J l>as raf d.Je .21usnerben jener 
biißlid)en :Riefen unter l>en febett>ef en, l>ie tt>ir tt>egen ibrer lln• 
f d)önbeit mit �ed)t Ungebeuer nannten. nie \Erbe befreite lidJ DOil 
ibnen in für3effer 3eit jett>eils tt>ieber, unb �!Dar aus allgültigen 
�aturgef et;en beraus. naß fie aber überbaupt entneben fonnten 
unl> es aud) unter ben fleineren, tt>enig gefiibrbeten febett>ef en 
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" biißlici)e" gibt, t>ie ftci), lllie 3um �eifpiel t>ie �ITeln Der �ermiten1 
1.mbiinl>e, nici)t nur erbalten, nein, f ogar oermebren, erllleill uno: 
Wob! fonnten . l>ie ,f)armoniegefel3e in t>iefem Weltall, follleit es 
nici)t febelllef en ift, allerllliirts l>ie �rfci)einungen orl>nm, aber im 
�eici)e l>er febelllef en f ci)reitet l>ie e5ci)öpfung mebr unl> mebr l>em 
e5ci)öpfungs3iele, t>em be!llußten febelllefen, 3u unD niibert lld) f o 
immer mebr l>eff en Wef ensart. :Oief es aber lllirl> l>ie göttlici)en 
Wiinfd)e belllußt, alf o in ireibeit, llliiblen. e5old)eo �rieben, l>as 
unter 3lllang unmöglici) ift, lllirl> f ci)on in t>er <Beftaltung aller .t'.ebe1 
tvefen inf ofern oorbereitet unl> angebabnt, l>aß Die �rfiillung l>es 
göttlici)en Willens 3um e5d)önen nici)t mebr allerllliirts unl> aus1 
nabmslos ftattbat, f onDern immer nur l>ann, lllenn f olci)e �rfiillung 
einmal l>er iinalitiit, l>er �rreici)ung l>es e5ci)öpftmgs3ieles, nid)t im 
Wege ftebt unt> 3um ant>eren l>er e5elbfterbaltungllliUe ange1td)ts 
Der �oDesgefabren l>ie �abn bier3u freiläßt. :Ooci) ift eben bier als 
�lor�ufe 3ur 'iYreibeit l>es :JTlenfci)en f ci)on ein e5pielroum bclnff en. 
�ber Der e5pielroum * gering genug, Daß trol3 bartem :Oaf eitw 
fampfe t>er febetoef en l>ie ,f)iißlici)en l>ie �(usnabmeerf d)einungen 
linl> unl> f o l>ie �inbeit mit Dem übrigen �osmos, l>cffen �rf d)ei1 
nungen aUerllliirts l>en ,f)armonien Der '.menf ci)enmuftf iibnlid) in 
3ablen1 unl> �elllegungsgef el3en eingeort>net ftnt>, voll erbalten i!l. 

�ber auci) jenes e5treben naci) <Belaff enbeit, geboren aus innerem 
�benmaß, l>as lllir als erfebntes Siel t>er �rf ci)einung im �ereid)e 
l>ea �osmos unl> feiner Pbt>ftfalif ci)en <Bef e!le in jenem Werfe er1 
fannten, brici)t bei l>em �eici)e l>er febett>ef en nici)t ab. �uci) in 
l>iefem etreben erllleifen fte ftci) als �inbeit mit ibm. Jn einem 
Weltall gelllaltf amfter �riifteentlal>ungen f aben tt>ir Die f\:atallro1 
pben l>aDurci) 3ur eeltenbeit lllerl>en, l>aß l>ie fleinften �rf d)einun1 
gen, l>ie �(tome, aus l>enen l>er gef amte �oamos beftebt, unD t>ie 
größten �rf ci)einungen, jene e5terneftiil>te, l>ie e5piralnebel genannt 
lllerDen, einf mn ftnt>. �infam in verbiiltnismiißig großen 1un1eeren 
�iiumen lllirbeln auci) l>ie fleinen �ra�lllölfci)en, l>ie �leftronen, 
um ibren �tomfern. �infam, l>urci) ,f)unl>erte von '.miUionen fid)t1 
jabren getrennt, �ürmen l>ie e5pirolnebel l>urci) l>en Weltenraum, 
einf am, l>urci) _f)unl>erte DOil fici)tjabren getrennt, ftnl> l>ie eiterne 
innerbalb l>ief er eternenftiil>te, e5pirolnebel genannt. 

Unl> tt>aa bören tt>ir auf e5eite 253 l>es Werfes "e5ü�ges3ug " '?  
„5Sei au  biefet tiefen Q3ern>anbtfd)aft bet �tfd)einungen bes <melt· 

aUs ülmfeben n>it nid)t, baß bei allen 2eberoef en, tJot allem aber bei 
bem untJoUtommenen SIRenf d)en bas <::Streben nad) c.!mid)ung einet 
aus tJoUenbetem �benmaß gebotenen <8elaff enbeit roeit feltenet erfüllt 
i�. <!las füg enteil f d)eint biet au Qettf d)en. II 
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Um f o ergreifenl>er aber wirft l>ann auf una l>ie �atf n.rl)e, l>ie 
mefne Werfe entbüllten, l>aß l>er f eltene menfci), je niiber er in 
feinem f clbftgef ci)affenen eeelen3uftanl>e l>em uollfommenen \Einf 
flange mit l>em �öttlici)en fommt unl> l>mnit auci) in l>ie \Einbeit 
l>es �osmos eingebt, um fo mebr feine innerf eclifci)e \Einfamfeit 
gernl>e l>anf l>er eeelengef ege all l>er unuollfommenen �flenfci)en 
mitgefd)affen fiebt! eolci)e l>urci) l>ie �ef ege l>iefcr erl)öpfung gef 
fici)erte \Einf amfeit, l>ie llOr etörung unl> 3er.ftörung f ci)ütJt, bat 
nici)ts mit l>en gottfemen • .Peilaltlegen" l>er We1tnuc1Jt 3u tun, ilie 
l>er eeele eine \jriel>bofambe geroiibrt. Wobl aber ift fie jener l>ie 
eteme unl> l>en ?2ttombeftanl> f ci)irmenl>en �inf amfeit erf rl)iitteml> 
uerltlanl>t. 

!>ort roirl> l>er �n.tf n.ci)e �usl>rncf gegeben, l>aß l>ie Unuouromf 
menbeit l>er menf ci)en ibnen nid)t mebr untereinanl>er l>ie 1'.ebensf 
ungeftörtbeit l>urci) �infam feit erbiilt, nein, im �egenteil, l>aß lle 
fici) fortltliibrenl> gegenf eitig ftören unl> f eelif d) 3er�ören unl> l>aß 
nur l>er feltene menfci) f olci)e �erroanl>tbeit mit l>em �osmos ltliel>er 
in fidJ fci)afft; ftdJ llOr l>en etörungen unl> 3er�Örungen llOn feiten 
l>er llllllOllfommenen menf ci)en in innerf eelif ci)er �bgef rl)loff enbeit, 
in \Einfamfeit 3u f ci)irmen weiß, ja, l>aß l>ie unuollfommenen �ITenf 
frl)en l>em f ogar entgegenfommen, ibn im uölligen �füßuerfteben 
feiner eeele meil>en. :Jn meinem Werfe 

"
Belbftf d)öpfung" babe id) 

f olci)en �atfn.ci)en einen bef onl>eren �bf ci)nitt geltlil>met. 
:nun wir aber in l>ie eeelengef etie iler l'nan3en unl> l>er �iere 

bei unf erer �etrnd)tung l>er jüngften \jorf ci)ungen l>er �iologie 
blicften, fann ici) erfliiren, roesbalb ici) in jenem Werfe nur f agte, 
. l>as �egenteil fci)eint bier 3u berrfci)en" . !>enn fürroabr, es i!l 
nur eci)ein, l>aß l'nan3en unl> �iere ibr .t>af ein in finem Q;t>roimmel 
fici) l>ici)t t>riingenl>er ant>erer feberoef en fiibren. Wir baben erf 
fannt, l>aß l>ie �ef ci)riinfung ibrer Wabmebmungen auf l>as für 
l>ie febenserbaltung :liotroenl>ig�e alle ilief e feberoef en in einer 
f ci)einbn.r leeren Umwelt, alf o in \Einf amfeit unl> Ungeftörtbeit leben 
läßt. eie nebmen l>ie ltlimmelnl>e eci)ar gar nid)t roabr. eie f eben 
fie nici)t, fie bören fte nici)t, fie rierl)en fie nid)t. eie erbalten nur 
l>ie wenigen �inl>rücfe, l>ie für ibren .t>af einsfampf unerliißlirl) 
finl>. :nur l>ie :liabmng unl> l>er �ol>feinl> ltlerl>en roabrgenommen. 
Unl> eben weil fie alle fo bef d)affen ftnl> unl> ibr eelb�erbaltungf 
wille nur ibr feben fici)em will, biiufen fiel) l>ie �ata�ropben 

·
trog 

ibres naben �eif ammenf eins nici)t, obroobl l>od) im faufe l>er \Erl>f 
gef ci)id)te immer mebr unl> immer mannigfaltigere �rten uon 1'.ebef 
ltlef en geroorl>en ftnl>. eo f eben ltlir l>enn eine l>em übrigen �osmos 
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oertoanbte ebenbürtige Weiebeit toalten, l>ie aber jinnooll anl>m 
Wege hum gleid)en Siele gegangen ift. 

�ur l>er unoollfommene menfd), f o toiffen toir es aus l>em 
WeltbilDe l>er <5otterfenntnie, l>eff en (3elbfterbaltungtoille, tote toit 
mit �ed,l.t f agten, oon l>er �inbeit mit ®ott oerlaff en ift, l>amit 1id) 
l>er unoollfommen geborene menf d) in '8reibeit l>er Wabl 6Um �in1 
flang mit l>em <5öttlid)en umf d)afft, ift oon f old)er Weiebeit l>er 
1'.ebenejid)erung l>urd) �infnmfeit ausgefd)loff en. '.8ei ibm berrfd)t, 
toie toit f aben, �eid)tum l>er Wabmebmung oon �inl>rüden, aus 
l>enen fein Wille l>ann eine off gar törid)te �uelef e trifft, l>ie feinee1 
toege für feine 1'.ebeneerbnltung ol>er feinen göttlid)en 1'.ebeneJinn 
unerliißlid) ift. Da aber alle nod) uno9Ufommenen �llenf d)en f o 
befd)nffen f!nl> uni> jie jid) gegenf eitig 6Um �ummelpln!! ibm 
Wünf d)e uni> (3üd)te ertoiiblen, f o ift ibnen allen l>ie �ube uni) 
1'.ebenejid)emng l>urd) �infnmfeit geraubt. Dod) f eltene unter ibnen, 
l>ie l>en Weg �um <5otteinflnng fd)reiten, toifien fid) obne Welt1 
nud)t, mitten unter ibnen l>ie �infnmfeit 6U fd)nffen; ja l>ne �fliß1 
oerfteben oon feiten l>er mitmenf d)en l>ief en (3eltenen gegenüber 
bilff nod) biequ. 

Dod) l>ie �infnmfeit, l>ie im �oemoe nllertoiirte l>ie Dnf eine• 
erbnltung tro!! fntnjhopbnler füiifteentlnl>ung jid)ert, ift nur l>ie 
�ornuef etiung, l>aß l>ief er �oemoe in feinem immertoiibrenl>en 
(3treben nid)t jiib geflört toirD, in feinem (3treben nnd) innerem 
�benmnß, toie es uns in l>en �tomoe.rbinl>ungen l>er �lemente 
(f . •  Der (3iegee6ug l>er 'Pb1>1if . .  . " ) f o tlnr be3eugt tourl>e. Dief ee 
etreben, l>ne in allen �rf d)einungen l>ee . �osmos erfennbnr ifl, 
6eigte ftd) uns bei l>er '.8etrnd)tung l>er �rl>gef d)id)te nid)t ctton nur 
nie .:Jfoftnjie" , nie immertoiibrenl>ee Witfen 6ut .Perftellung l>ee 
ooUfommenen <51eid)getoid)te6uftnnl>ee, nein, l>nrüber binnus in 
l>er falnngung bnrmonif d)en �benmnßee in �oUcrfüUung l>ee gött1 
lid)en Willens 3um (3d)önen. ::Immer flnrer tritt l>ief es in l>er .ürl>• 
nung l>er motefüle, l>er friftnUinif cl)en (3toffe uni> l>nnn l>er �ri• 
flnUe bemor. ::In l>ief em Werfe aber fnben toir, je mebr l>ie geit l>er 
�flenf d)toerl>ung in l>er fal>gef cl)icl)te bernnnnbte, um f o nnd)l>rücf• 
licl)er Den Willen 3um (3cl)önen l>urcl) l>ie 'Pnnnhen• uni> �iertoelt 
erfüllt, fo l>aß l>ie �rl>e ein ®etonnl> üppigfter (3cl)önbeit anlegte, 
ebe erflmnle l>ne 1'.ebetoefen tourl>e, l>ne f olcl)ee bnrmonifd)ee �ben• 
maß tonbmebmen fann. 

Dann aber ließ uns tier letite �bf cl)nitt l>icf es Werfee erfennen, 
toie l>ie 1'.ebetoef en, l>ie f elbft l>en Willen 6Um (3cl)önen in fold)er 
getonltigen Uber3nbl in ibm <5eftnltung erfüllen, nun aud) untw 
einnnl>er l>ne etreben nncl) bnrmonif cl)em �uegleicl) ertoeifen uni> 
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ibre <Bcmeinf d)nften um f o tlnuerbnfter ltmtlen, je vollfommener 
tlief er �Mgleid) gefuntlen ift. Wir errnnnten, roie bier bei tlen 
febewefen tler göttlid)e Wille 3ur IEinbeit in tler �iclbeit f egnentl 
tvirft, um trotJ allen unoermeil>bnren, mtf nie :Onf einserbnltung 
bef d)riinften �iimpfens unl> :tötens tlie eebnf ud.>t nnd) nus inne� 
rem \Ebenmaß geborener <Belnff enbeit, tlie roir im gefnmten �osmos 
bewunl>crn, 3u erfüllen. 

Unl> weil wir nun nud.> nlle febewef en einbe3ogen erfnnnten in 
l>ief es beilige, im �osmos offenbarte göttlid)e Wollen, f o bat uns 
l>er �lief auf l>ie '8orf d.>ungen l>er �iologie, tler uns fo unfaßlid)e 
�ollfommenbeit l>ief er ed)öpfung allerroiirts entbüllte, bei jel>em 
�bf d)nitte immer wiel>er unmittelbar beimgefül)rt in l>ae Weltbill> 
un[ mr <Botterfenntnis. :On es aber nun �(b[d)iel> 3u nebmen gilt 
V On l>en 3roei �iinl>en l>ief es Werfes, ein �bfd)iel>, tler l>em ed)a f� 
fentlcn [elbft nntürlid) nm f d)werften ift, f o blicfen wir nod) einmal 
nuf bie �bf d)nitte tler beil>en �iinl>e 3urücf unl> laffen nlle l>ie un� 
fnßlici)en Wunl>er l>ief er vollfommenen ed)öpfung, l>ic wabrlid.> 
eine berrlici)c �ill>[ci)ri� <Bottes flnl>, an unferer e5ecle vorüber• 
gleiten. \Es wnr tlns fid.>t l>er <Botterfenntnis, bef ontlers l>ie IEin• 
fld.>t in l>en e5inn l>er ed)öpfung, in t>as Siel l>er IEntwicflung, in 
bie göttlid)en Willen unl> We[ ens3üge aller \Er[d)einungcn l>es 
Weltalls, l>ie mit f o wenigen Wunl>em nue einer f o großen '8ülle 
von �nturerfenntniff en l>ns <Bottwe[ entlid)fte roiiblen unl> l>euten 
ließ. eo fonnten wir tlie <Bottoffenbnrungen, l>ie in l>en :tnt[nd)en 
l>er �iologie geborgen unl> gnr mand)es '.mnl über[ eben ol>er miß• 
l>eutet wurl>en, in f o reid.>em �nße - trotJ tler �Miefe unl> l>er 
fur3en IErroiibnung - erleben. :Oie �erounl>erung vor l>er gewnl• 
tigen feiftung tler '8orf d.>er wurl>e uns l>nbei wnbrlid) nid)t l>nl>urd) 
geminl>ert, l>nß wir l>anf l>em e5d.>lüff el 3u l>en �iit[ ein l>es .l'.ebens 
ibre e5d.>lußfolgerungen nus l>em \Erforfci)ten ablebnen mußten. 

Wenn uns l>er �nmpf ums :Onf ein, wenn uns l>ie [d)tt>eren unl> 
ernften, nur l>er '.menf ci)emmvollfommenbeit 3t13uf d)reibenl>en e>d)id? 
f nie unferes �olfes, ja aller �ölfer l>ie �ollfommenbeit l>er e5d)i5p• 
fung immer erneut 3u verbüllen l>roben werl>en, wirl> uns l>ie[ es 
Werf ein lieber <Befiibrte fein, l>er uns immer erneut 3u l>en Wun• 
l>ern tler vollfommenen ed)öpfung 3urücffübrt, in l>er bewußt 3u 
leben uns bis 3ur e5tunl>e l>es :tol>es vergönnt ift !  
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258 
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